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S V a n i ©raffet
kleine 2Bicner 9Wcmoiren

2Biencr iDofenflücfe

3fn Siuörüo^l ^crouögcgebcn, eingeleitet

unb mit Slnmerfungen unb alp^os

betifc^em Siegifler oerfe^en oon

5lnton @cf>(offar

unter SWitwirfung oon

dvfitv 95onb

50?it 42 Qibbilbungen nacb feltenen ^eiu

genöffifc^en Originolen
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(Einleitung

Unter ben fc^riftficUenfc() töttgen ^crfönlic^feiten t>eö alten

®ien taucl?t btv 5^ome beö fpöteren Stnttquarbuc^r^onbs

Ier6 ^van^ ©röffer erf! imSa^re 1812 ouf,noc()bem ber

Präger beöfelben aUerbingö aber ol^ne 5'lamenöan9abe einis

geö ?iterargefd}ic^t(ic^e, beffer gefagt Kompilationen jur Srs

gonjung fc^on früher öeröffenth'djt, fo 3. 93. eine Dlacljlefe ju

@cf)inerö SBerfen (1810) unb eine ©elbflbiograp^ie 21 us

gufl Don Äo^ebueö (181 1), bk er auö ben ©c^riften

beö bamalö über bk ^a^m gefeierten 3)ic^terö mit beffen

eigenen ©orten jufammengeflteUt ^atte. 3m Saufe berSa^re

barauf njurbe ber 23uc^^önbler ©räffer, ber aud) burc^

manche ©onberbarFeit bk 2iufmer!famfeit auf fic^ Ien!te,

immer mebr beachtet, ^umal n?ar bk^ ber gaU, alö er 1819

bk Jperauögabe bcö „^onoerfotionßblatt" begann. 2l(ö aber

183S-1837 feine oerbienfllic^e ,/)|ierreic^ifc^e Dflotional*

^nctjFlopobic''' erfc^ien, gehörte er fc^on ju ben gead()teten,

allerbingö auc^ üiel angefeinbeten literarifc^en ^erfonen

2Btenö, oerFebrte mit oielen bebeutenben 2S??onnern ber ba^

malö noc^ fo befc^eibencn öfierreic^if^en SKefibensftobt unb

erfreute fid) i^rer befonberen 2Öertfc()ä^ung. Wlk bem 3ab=

re 1845 aber begann ©raffer SSeröfpentlic^ungen, n?e(d)e

ber ^ö^fien 93ea4)tung wjert erfci()ienen. @r U^anbtlU bavin

bk literarif^en, !ünj^lerif^en, ami) fojialen ^uf^änbe feiner
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SSoterflabt 2ßicn, babci jurücfgrcifenb bit in bit ^eit feiner

Sugcnb, in ber er noc^ ben großen 55oIföFmfer 3ofef IL

gefe^en.

2)ie ^ofefinifc^e ^eit unb bk erften ^ö^rjc^nte ber Srom

äiöjeifcfjen JKegierungeperiobe in 2Öien jeigten nod) bie große

Sinfoc^^eit ber bürgcrlic(?en l^ebenöweife, ben gemütlichen

öerFe^r oder Greife ber SSeoöIferung, bit 2lnfprud)lofigFeit

in bejug auf Menöfü^rung, ^auö^dtung, SSergnügungen

unb nur in bejug ouf ba& materielte Seben cttva Fonnte man

oon 2Bien unb oon ^fierreic^ über^oupt im ©chiUerfcben

@inne otö oon bem Sanbe ber ^^aaFen fprecfjen, xvo fici)

immer am ^erbe ber 'Bpk^ bvtf)U 3m übrigen machte ber

SBiener in jenen ilagen wenig 2(nfprü4)e, unb ein @ang in ben

Krater ober, njenn'ö f)od} ging, ber S3efuc() beö S^beaterö an

ber SBien ober in ber Seopotbftabt war für i^n ber ©ipfeU

punFt beö SSergnügenö. @elbfi in ben ^o^en SlbelögefelU

fcf)aften trat Fein befonberer Suruö ^eroor. ^ine Sluöna^me

^ieroon bitbeten aderbingö bk Xage beö SBiener Äongreffeö

im Sa^re 1814 unb 1815, über beren gidnjenbe ^t^liä}'

Feiten, unerhörte ^radjt unb ÜppigFeit bk jeitgenöffifcf^en

SO?ittei{ungen nic^t genug 5[)?erFwürbigeö Uvkf^tm Fönnen.

(50?an ogt. hierüber ba$ „©emätbe beö SBiener Äongreffeö

1814- 1815'' yon ®raf be \a ©arbe l^gg. oon ©uftao

®ugi^. 2[??ünct)en. ®. SJJülIer. 1912. 2 95onbe.) 3Iber

auc^ biefe 2^age gingen oorüber. 9??on Fe^rte — felbft bei

^ofe - gur alten (Jinfac^^eit jurüdF, unb bk SBewo^ner

SGBienö unb £)|lierreic()ö empfonben nun erfi ved)t bk oielen

2Öunben, meiere i^nen bk granjofenFriege gefc^lagen, unb

bk oiele Saläre ju i^rer J?ei(ung beburften.

2luf bem ©ebiete beö geif^igen Sebenö geigte fict) wa^renb

unb nac^ ber ^cit beö ^aiferö Sofef amf) in beffen Steicbe

eine nic^t gewöbnlicl^e 3tegfamFeit, ©ele^rte auf oerfc^ie-

benen ©ebieten, namentlich ^croorragenbe 3lrjte treten auf
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o(ö ^kvbm if)uv 2BtfTenfc^aft, QUö^cjcic^nctc Ättnftlcr

fcömüdPtcn bic 9?efibcnj unb bcren berühmte ©ammlungen

burc^ ncugcfc^affenc ^unftn>cr!c, nnbcrc bebcutcnbc ^am
ner treten l^eroor unb monc^e mbu|lnc((e wichtige (Jrftn;

bung böfelbfl 30g bi'e 93eac^tung £>|lerretc^ö unb SfBienö in

nnberen ©taoten auf fid). 2lud) auf bem ©ebiete ber Xiid)U

funfi begonnen Xaknte aufzutauchen, bte oft mit ben be;

rül^mtcn ^oeten beö beutfc^en ,,2lu0lanbeö'''' in 93erFebr

treten, unb beren 5'lamen balb ju ben geachteten ber beut;

fcf)en 2)ic^tung jö^Ien. 3n biefer S5ejief)ung fe^te aUerbingß

in ber^eit nac^ ben granjofenFriegen eine gut gebac^te, aber

gerabeju loc^erlidf) ge^anb^abte ^enfur bem geifligen ©c^af^

fen unüberwinbh'c^e ©c^ranfen. 91ic^t mit Unrecf)t fprac^

man t>on ©eifieötotung in jener ^cit twvd) bk Drgane

ber ^enfur unb ber oberften ^olijei^offfeüe, worüber bier

in ber Solge noc^ fo mancher mer!n?ürbige Söeleg atö 93ei;

fpiel feinen ^(a§ finben foU. Überhaupt ^at bat> Singreifen

ber ^olijci in alk 23er^ö(tniffc, felbfl hi^ in ba^ intimfte

Familienleben, burc^iauö ni(i)t jur ^ebung beö bamaligen

ofterreic^ifcben 2lnfe^enö, roo^I aber jur Unterbrücfung jes

beö felbfitanbigen Jöewu^tfeinö beigetragen unb ber erften

^älfte beö i9.3abr^unbertöfeinunauöI6fcIjh'c^eö®eproge

aufgebrücft. X)k offenen, freiheitlichen 2(nfc^)auungen beö

.^aifere 3ofef II. waren langft engherzigen, befcl)ränFten

bureauFratifc^en 2(nfid()ten gewicljen, welcl^e fiel) hei ben 95ej

Sorben geltenb machten, unb bk mit wenigen Sluöna^men

felbfl oon ben l^6cl?flen Greifen geteilt würben, oon benen

oiele 2lnorbnungen aber me^r ober weniger mi§t>erftanben

auögegongen waren, ^n 2Bien l^errfcljte freilief) ein fcbein;

bar frö^lic^eö Seben, unb nur bk geiftig befonberö 25egabten

fc^mac^teten unter bem Zwange unb S)rucfe, ber auf ibre

93egabung unb beren Äunbgabe ausgeübt würbe, (iin 'idei-

fpiel zeigt ber berü^mteftc Dichter l^flerrei^ö granj ©rill;



— VIII —
^^ar jer, bcffcn bic^tcri|'cf)cö 2iuff!rcbcn buvci) folcf)c 58crl^ä(t=

ni'ffc gehemmt crfc^icn.

Übcrge^cnb ouf bic ^^crfönlic^Ecit 5 ran 3 ©röffcrö,

bcr in folc^cr ^eit Übte unb roirftc, unb bcm bicfc Stuö*

fü^rungcn gelten, ifi eö notwenbig, junacljfl bcn 2eben6=

unb (5ntn)i(f(ungögang biefeö merFwürbigen 9)?anneö bars

julegen. Siee ^atte mit 9lücffid?t ouf bk wenigen biö^er

über ibn gebrucften 50?ittei(ungen, bencn fic^ nur ctn?a noc^

jerfllreute Söemerfungen barüber in feinen eigenen SScröffents

licl)ungen bcigefeUten, eine befonbere ©cbwierigfeit. Denn

biö^cr n>av man mit 2(uönobme ganj fnapper SIngaben nur

auf ben Slrtifel ,,@räffer'' in 2Burjbacl}ö „SSiograpbifdK'n

Serifcn''' fünfter Xeil (1859) angemiefen, bem auct) bk

jroeite Sluflage oon ©oebefcö ,,@runbri§ jur ©efdjic^te

ber bcutfc^en Dic()tung'', 9. 23anb (1908), @. 70 ff.

folgt. 3lUerbing6 finben fic^ bei ©oebefe in ber üblichen

SBeife bic ouöge3eid)neten bibliograp^ifc^en 2lngaben über

©rofferö SJeröffenth'c()ungen, bk un6 mit feinen ganzen

geijiigen SSerfen hi^ inö Heinf^e beFannt machen unb ju*

erjl eine ooUfltänbige Überfielt aUcö beffen, n?aö er ge;

fcljaffen, öortegen. 5ine njertooUere Sluöbeute jebocf) über

©röfferö Sebenögang bot meine Durc^forfc^ung ber fic^

auf ibn be^ieljenben 2Iften|iüdPe beö ^))oliäeiarc^it)e6 im F. F.

3}?ini|!erium beö 3nnern ju 2Bien, benn bk einfiige ^olijeis

boffielle \)ant ein fd)orfe6 2lugenmerE auc^ auf i^n, unb

biefen Slften, 95eric^ten, 2injeigen, Unterfuc^ungcn ifl benn

auc^ ba^ 2Bic{)tigfie ber nac^folgenben Sebenöbarftellung

äu oerbanFen.

Der 58ater beö S^onj wor ber SBiener 33ucbbanbler

2Iugu|! ©roffer (1762- 1816), ber alö SSerlegcr totig

iid) befonberß burc^ ben 1790 begrünbeten „9)?i(itar ^U

manoc^'' (@cf>emoti6muö) bemerFbor mocljtc unb eö jum

2Bo^liianbc brockte. 2In ton, ber S3rubergran3©r offer ö.
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cr^ä^lt in einer (ungcbrucften) „^^rogifomifctjen iMutobios

grop^ie auö bcm S^cigebuc^c cineö SBiener Unglürföoogelö",

bn§ feinem Später 1 8
1 5 baö '^rioilegium ber ^erauögabc

tiefet 2llmanoc^ö burcb bk 2öiener ©taatöbrucferei ents

jogcn würbe unb aiugufl ©röffer auö ilränfung ^ier=

über gefiorben fei. (?r ^otte QU§erbem noct) eine ^a^l mili^

tärifc^ier 2Öerfe oerlegt, wie 3. 25. bie anoni)m erfd;ienenen

(gcfjriften; „©efc^id)te ber F. f. Stegimenter^' (179^)/ //®cs

fcl^ic^te beö äJJaria X^erefien-Srben6'' (i79^ " «• >"•

unb nannte feine girmo „militärifrf)e ^uc^^anblung". Slucf)

SlUijufiö 23ruber, Slubolf, f)atte fiel) bem S3er(agöbud}=

^anbet jugeraenbet unb eine ^onblungögefeUfc^rtft mit bem

ÜKoiö S5tumauer gegrünbet, gerabe ^kvbüvä) aber feine

33er^o(tniffe fe^r ungünflig gefJaltet, ba fein ®efcf)oft naü)

biefer ©emeinfrf^aft in Äonfurö geriet.

Sron5®räffer njurbe ju 2Bien (nac^ ber eigenen ^n--

gabe in feiner £)flerreic()ifcben 9Zationats(5njt)f(opöbie) am

6. Januar 1785 (nacf) einem 93eric^te ber ^olijei £;bers

bircFtion oon 1829, ber i^n alö fünfunboierjig ^Q^re alt

angibt, 1784) geboren unb abfolüierte bk fogenanntcn

Jpumoniora unb einen breijöf^rigen Sef;rFurö ber Sleal-

^onblungöwiffenfdjaft, »vorauf er fid) felbfi bem 23uc^^on=

bei ^uwanbte unb oier 3a^re junäc^j^ in bem ®efd;äftc

feineö SSaterö im Dreilaufer^aufe am ^o^lmarft, fobann

in ber ©eiftingerfcl^jen 93uc^^anb(ung in 2Bien (ygl. oors

licgenbc Sluögabe ^anb II, @. 130), einige ^eit bei bem

25ud)^cinb(er Xufd) in ©raj unb oon 1807 an in ber

25ud}^anb(ung *S c^ a um b u r g ö reieber in SSien alö.Kommiö

unb ^affier (SSorlieg. 3luögabe I, @. 144 f. unb II, @. 1 53)

fidj betätigte. 3n bem ^riegejabr 1809 beroog ben jungen

'idM(i)^änbkx feine SSatcrlonböliebe, freiwillig in bat crfte

Sanbnjcbrbataidon einzutreten. Sr fam ouct) inö ®efecf)t in

ber ungliicf(id)en *Scf)(acbt Ui 2lbenöberg (ScfmübO ouf
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6ai)rtfc^cm 93obcn am 20. 2(pn'( 1 809, würbe ocrmunbct

unb gefangen genommen, rettete ftd) aber burcf) feine S(ud)t

auö ber ©efangenfc^aft. ^mü(£Qchf)Vt trot er wieber in

feiner oorigen ©tedung bei ©c^oumburg ein unb öers

gefe(lfct)aftetc firf) fpoter mit feinem Später im ©efc^öft.

Sranj ©röffer, ber ficf) frü^jeitig mit literargefd^icfjts

Iid)en, bibliograpf;ifct)en unb fprarf)lic^en ©tubien befctjof*

tigte unb halb amt) fieim 93er6ffentlic^ungen ^erauögab,

voax eigentlich) fc^on bamalö me^r ©ele^rter unb <Bd)vifti

fiükv a(6 ©efc^öftömann. @ogar auf anbere SSeife fuc^te

er firf) ein (JinFommen ju oerfc^affen. (5ö ifi oon Sntereffe,

ju erfahren, ba^ er alö befonberer greunb beö ©c^littf^u^;

laufenö ber F. F. ^oh'^eibireFtion ein ©efuc^ um bk Se;

njiUigung einer ©c|)(ittfc^u]^(aufanfta(t in SSien überreichte,

ba^ am 25. ©Ftober 18 10 abfcf)(ägig befc^ieben würbe,

weil nad) ben Sluöfü^rungen ber Söe^örbe „biefe Slnflatt

^ier in Feinem fo raupen ^(ima wie in Jpodanb unb bti

SiJiangel an Kanälen weber in politifc^)er noc() in militari;

fct)er (?) 25ejie^ung ben bejeicl^neten 9^ugen fc^affen Fann,

rocii ferner ber öffentliche ^pia^ beö Äanalbaffins für bk

*Sct)au(ufligen einen gefa^rtofen Ort umfonfl baxhkut,

oon we(cf)em oerbrä'ngt fie leicht auf bk :Donau mit ®e;

fa^r ficl^ wagen würben unb rvcii aud} ba^ Unternebmen

nur eine ®e(b ^rederei jum ©runbe bot, ba ©roffcr ©ub^

fFribenten ju 30 unb 25 fl. fcbon im^Öerbftc werben mU, um
geachtet eö bier manchen SBinter Fein baltbareö Siö gibt, weil

enblicb bk ^oli^ei ficb nur unnötiger SBeife neue laf^ige 2(ufs

ficbt unb ©ebaffigFeit ju^iebcn würbe''. 3m 2öege beö fKe-

Furfeö bagegen an bk oberflc ^olijei^offteUe bat ber (^c-

fucbfteder, ^,ba^, wenn i^m feine ©cblittfcbublaufanf^alt

nicbt im ©an^en bewilligt werbe, ibm bocb unter (5in;

fcbränFungen folcbe ju geftatten, weil er fowobl für ben

^act)t beö ^analboffin^ 2000 fl. alö aucb an 3?orbereitun;
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gen für ba^ (Jrquirfungöäclt 5000 ft. ouögcgebcn \)ahc^\

2l6cr a\x(f) bi'efc SSorftcUung rourbc mit 2?e3ug auf ben er*

wähnten 25efc^(u§ unterm 2. Sanuar 181 1 ,,ein für aüc-

mal''' obgett5iefen. ©ein 3nteref[e für ben @c^littfd)u]^lauf

übri'genö beFunbete ©röf fer auc^ fpater, atö er unter bem

''Pfeubonpm g. (5. gergar fein Süc^Iei'n: „Daö ©c^litt^

fc^u^fa^ren. (Jine praftifd)e 2In(eitung . .
/' (2Öien. ^art

S^aci^. 1827) f;crauögab, ba^ amt) gefc{)id?tlic^e ^oti^m

über ben ©c^Ifttfc^Umlauf enthielt.

3m Sa^re 181 1 ftnben n?tr ben jungen 95uc^^dnbler

m (55ra3, no eben ber SjrEöm'g oon J^ottanb Submigoon
95on aparte unter bem angenommenen 9'lamen eineö

©rafen oon ©t. £eu weilte. Durcf) ben ©rajer ^rofeffor

3u(iu6 (Schneller, mit bem er in '2ßien befreunbet wut-

be, erfolgte bie 23orfteUung bcö fc^on reiche Söüc^erFenntniffe

befi^enben (5Jrclffer hei bem (Jjrfönige, unb ba er ber fran;

jöfifcben @prad)e möcl)tig war nal^m i^n ber ®raf 00

n

@ t. S e u al6 25ib(iot]^eFar an (oorliegenbe 2luögabe II, @. 5

1

unb @. 146). 9lac^bem ber ©raf halb ®raj oerlie§, mürbe

©röffer 25ibliot^e!ar beö Jürfien SJ^orij ?iec^ten=

ftein unb fobann beö %afen Äarl^orrac^ in 2Öien, be;

ildbüc aber nic^t lange biefe Soften. ©cl)on im Wlav^ 181

3

legte er ber 95e^örbe ein 2lnfuc^en jur ^erauögabe einer

periobifc^en @c^rift oor, bk ©rdffer unter bem Xitel

,,?iterarifc^;patriotifcl)er SÖoc^enberic^t'' herausgeben wollte,

unb bie eine 2lrt literarifc^en Slnjeigerö namentlich ber

9?euerfc^einungen bilben follte. Da aber bie ©l) eleu feigen

Srben alö ^ocljter ber Sßiener Leitung, in ber auc^ literari;

fc^e 9looitöten jur Slnjeige gebracht waren, hierüber oernom;

men würben, erFlärten fie fiel) gegen bie ^erauögabe, „weil

i^nen oermöge .Kontraftö ber 2Biener Leitung ein auöfc^lieg;

lic^eö die(i)t auf folc^e öffentliche Slnfünbigungen auflebe,

welche ^rioate ober offentlicbe 2lnfialten jur ^enntni§ bed
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^ublifume bringen tvoiUn, njo^u ami) ber litcrnrifclje 2ln=

äcigcr unb S8ucf)^cinb(cr;9Zotijen gehören''. Obgleich) bic

^oli^cibircFtion an bic ^off!cUc wo^lnjoUcnb bcricijtcte:

„Sic SScförbcrung bicfcö nü§(ic()cn 2Bcrfc6 bürftc crjiclt

n?crbcn, wenn ©röffcr angenjicfcn njürbc, bic ^erauögobc

in eine fo(c()e gorm cinjuneiben unb i|)r eine \oUt)c Slufs

fd)rift oorjufc^cn, ba§ bic ©^clcnfcfjen (Jrbcn nac^ i^ren

befonberen fRc(t)tm feine (Jinroenbungen ju ma(t)cn oer;

mögen''' Fom cö bocl} nicl^t jur ^erauögabe biefcr geplanten

periobifc()en ©d^rift.

2I(ö balb bnrauf ©räfferö58oter gef!orbcn war, beffen

S3uc^^onblung weiter ^u führen bcr ^itm^ Äat Marina

©röffer bewilligt würbe, ftcUte im 2lpril iSiögranj

© r ö f f c r baö 2infuct)cn um SSerlci^ung bcr freigeworbenen

Äiblerfc^en Slntiquarbudj^onblung in 2Bicn, bk i^m

bann aud)^ „bo gegen i^n in politifc^en unb ^enfurö=3flücf5

fid[)tcn fein S5ebenFen obwaltctc'^', juteil würbe. 85on ha

an wirFtc er olö befugter Slntiquorbucf^^onblcr in SSien.

(Jö gclong i^m aber nic^t, alö bcr 25ruber feineö SSatcrö

SRuboIf^räffcr 1818 geflorben war, beffen angefud^te

35uc^l)anblungögcrcc()tigFeit aud? ju erlangen, welche "oicU

me^roomn.ö.SJcgicrungöpröfibium unterm 25.Si)?ärj 1818

bcm Äarl Slrmbruftcr ocrlic^cn würbe, unb man ben

©efuc^ftcUer granj ©roffcr „alö bereite mit einem ©es

werbe »crfe^cn''' unbcrücFftc^tigt lic§. ©raffer führte nun

feine 3Intiquarbud)^onblung weiter, aber weniger alö ©es

fc^oftömann benn olö 23üd)erlicb^abcr unb ©elc^rtcr, er

wor mc^r literarifd) alö f^reng gcfc^öftli(() tätig unb fein

SScrFcl^r mit ben ocrfc^iebcnflcn gcifltig l^oc^fltrcbenben ^er«

fönlic^Fciten SBicnß, bic aud) in feinem ftctö mit befonberen

Seltenheiten auögcfiottcten £abcn ocrFcbrten, führte ju

mancljcr frcunbfc^aftlid)cn SSc^ic^ung, bic i^n balb mit

benfelbcn oerFnüpfte. 95iö 18 18 ^attc er fc^on eine SÄci^c



— XIII —
fccr ücrf^iebcnjUcn (Sct)riften ocröffentlic^t, btc ficf) ade mit

h'tcrarifc^en unb ^tftonfc^cn Dingen befc^ftigten, feine 2ln;

fixten über Dichter unb ^Ijilofopl^en barlegten unb feine

eifrige Durc^forfc^ung ölterer feltfamer I5ru(fwerfe beFuns

beten, auö benen er merFwürbige 95erict)te unb 20?ittei(ungen,

95iogrcip^ifc^eö über ^erfön(icf)Feiten ber SJorjeit, ^ulturges

gefc^icf)t(ic^eö unb 2lbenteuerlic^eö mitteilte. @o mnren oon

i^m fcf)on erfc^ienen:,,2tnbeutungen über Seben, ©ef^ic^te,

5p^i(ofop^ie unb £iterotur'' (1812), „Der 25uc^l|)onbe( in

S5erbinbung mit ber 95ucf)brucFerFunf['' (18 13), „Slrabeös

Fen für greunbe ber (Kombination unb (ititif' (18 13),

„9tomantifc()e Vignetten'' (181 3), „Die gelben beö Xageö

ober biograpl^ifc^e 9fotijen" (i 81 3), „j^iflorifcbe SHaritoten

ober SJJagajin geheimer 9)?emoiren etc/' (1814), „ßtioö

^uriofitoten5(5abinet''' (18 14), „^if^orifc()e 2lntiquitäten''

(18 15), jmei 95onbe, „©aUerie oon 2Ibenteuern auö ber

roirFIic^en SBelt^' (i 8 17 -i 819), oier S5onbe, „^^anta^

fien über ©efc^ic()te unb ^f;iIofop^ie'' (18 18). ^anct)c

biefer SSeröffenttic^ungen f)(iüc er anonpm unter bem ^a^

men Slittgrclf f herausgegeben, ^od) fei auö biefer ^eriobe

eineö üon i^m »erfaßten patriotifdjen ©ebicfjteö: „Olemeftö

ober bci^ befreite Deutfct)(anb'' gebockt, fo wie feiner Übers

fe^ung beö 9^oman6 oon ?ubn)ig95onaparte: „?ü)?arie

ober bk Seiben ber ikhc^' (181 3), jwei S5clnbe. (Die auö^

fü^rlic^eren Xitd unb bibliograpbifc^en eingaben über bk

erwö^nten SBerFe ju t)ergteicf)en in ©oebeFeö ©runbri§

b. b. D. IX, @. 71 unb 72.)

(5ö war im ^a^xc 1817, aU ©räffer wieber feine fdjon

lange gehegte Sieblingöibee, ein literarifc^eö Journal in

2Bien 3U grünben, jur 2luöfü^rung bringen wollte, unb

äwar gebadete er eine ^^itfc^rift mit bem Xitd : „Der Uns

befangene'' l^erauöjugeben, woju i^m auc^ uon ber ^cnfur^

be^örbe bk eingef)otte SÖewiUigung gegeben würbe. 2tber
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\d)on im näd)|icn Sa^rc önbcrtc er fein SSor^aben in bejug

auf bie 2Ba^I biefeö ZiUU unb crfuc^te um bic Sdaubniö,

benfelbcn in: ,,€onoerfationöbatt'' um^uänbern. 2öo6 i^n

5U biefer Xitelonberung oeran(a§te, möge fein bk^U^üg^'

lic^eö (mit einem genauen ^(an über ba^ 25(att belegtet) ©es

iüü) an bk f. F. ^olijei- unb ^enfurs^offlelle oom i6. 3uni

1818 crweifen, auö bem ^ier bk njic^tigflen ©teilen obs

gebrucft feien: „X)er Unterfertigte ^atte bk gnöbige Urlaubs

niö jur ^erauögabe beö 3ourno(6 ,Ser Unbefangene* im

vorigen Sa^re noct) nictjt t)ern?irf(icf)t . . . 2)er urfprüngs

lic^e ^lan beß Unbefangenen ging beFanntlic^ auf 2lnta;

goniömuö l^inauö, e6 \)ättt ein oaterlänbifc^eö Cppofitionö;

hlatt werben foUen. X)er rebticbfie Seuereifcr erzeugte biefen

^lan, aber bk ^(ugl^eit mu§te feine 2iuöfü^rung balb mißs

ratzen. 2116 bie 3ourna(i|!if beö Üiu6lanbeö jenen auffa(len=

ben ^^araFter anjune^men begann, f)atu ber Unbefangene

feiner Xenbenj nac^ notwenbig in bk unmürbigflen ^oUi=

ftonen oerroidfelt werben muffen. (5r berecfjnete fein ©Chiefs

fal. (5r fo^ unb fc^wieg unb wartete um fo gebutbiger, a(6

weber bk ^tit felbfl noc^ bk nötigen (Einleitungen unb

SSerbinbungen jur bauer^aften Söegrünbung beö Snf^ituteö

reif genug waren. @o geftaltete fic^ ber beigebogene ^lan.

S!}?öglicljfl jeitgemä§ ^ilft er einem wirFlic^en S5ebürfni6

ah. ^a^lreic^e ac^tungöwerte unb gewicl)tige Stimmen

wünfc^en feine Söefriebigung . . . 2)er Unterfertigte notiftrt

nunmehr pflic^tgemöf bk 2lbonberung feined SournoU

planeö unb hiüct . . . i^m bk SBa^l beö angemeffenen

Xitelö ,€onoerfationöblatt' ju gefiatten. 3" ^'^f^f '^^t^^-

änberung mugte ber Umjitanb aufforbern, ba^ bk ,X^eaters

jeitung' eine f^e^enbe SlubriF mit ber 2tuffc^rift: Ser Un=

befongene ttahlivt l)at ^a(i)bem nun auc^ bte mitunter?

fertigte S5erlogö^anblung bk wirFlic^e unb ununterbrochene

Srfc^einung beö ,(2onDerfationöblatteö' oerbürgt . . . fo
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^offt bex gc^orf. ©cfertigtc auf gnöbigffc Erneuerung ber

Erloubniö. granj ©räffer, Sodann fSapt SBaHiö;

^a uffer al6 SJerlegcr/'

SUon ba on beginnt bic aUerbingö nic^t ju lange ^eriobe

©räfferö alö Slebafteur eineö fic^ balb für jene ^eit am

fe^nh'c^ geflaltenben 25Iatteö, aber aud() eine SRei^e 'SJti^^

beWigfetten unb 2Serbrie§(tc^feiten, bie i'bm ^umal boö SSors

geben ber ^cnfurbebörbe bereitete: ©cbon bk am 19. 3uni

1818 oon ber Jpofjiellc erteilte Söewilligung beö „^on*

oerfationöblatteö''' war mit ber 95ebingniö oerfnüpft, ba^

in bie „^xi erfcbeinenbe ^^itfcbrift burcbauö Feine bramas

turgifcben Sluffogc ober fogenannte XbeaterFritifen unb

S^beaterrejenftonen aufgenommen werben''. 2)iefe (5in=

fcbrdnfung bebrobte oon oornberein f^jon ba^ im Entfleben

begriffene ^latt. 9??an bebenFe, niöö fie in ber bamaligen

^dt für bk X^catcv^abt 2öien bebeutete, in ber ba$ Xf)ta'

ter ben ^auptmittelpunFt beö ebleren SSergnügenö für bk

SBeoötEerung hiib^Ul (5ö macbt mir ben Einbrutf, alö ob

iUbolfSöäuerle, ber fcbon feit einer diä^t oon Sabren

fungierenbe ^erouögeber ber Xbeater^eitung auf bk ers

njobnte 25efcbronFung, bk oon ber ^cnfurbebörbe beantragt

TOorben, in irgenbeiner SSeife feinen Einftu§ ausgeübt, um

ficb ber ibm unliebfamen ^onFurrenj ju ernjebren. Slber

aucb an anberen 5lrgerniffen, bk ber ^onFurrenjneib eins

gab, feblte eö nicbt. griebricb Sßobner gab fcbon feit

DFtober 1 8 1 8 eine ^eitfcbrift „^onuö'' U^au^, bk in ibrer

Slnlage fo mancbe iSbnlicbFeit mit bem „(Jonoerfationös

blatt" aufroieö (bk, tvk bier gleicb bemerFt fei, fcbon im

3uni 18 19 einging), SSobner fucbte nun in feiner berben

SSeife ba^ jüngere S5Iatt ©rofferö auö bem gelbe ju

fcblagen unb Fargte nicbt mit bßfen 2lngriffen. 3n ben

Drummern 41 unb 42 beö ,^3anuö" 00m gebruar 18 19

oeröffentlicbtc 2Böbner einen 2{rtiFel gegen ben oon
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3)?. oon ßollin im „^onoerfotionöMatt" krrü^renben

Sluffa^: „Über bcn €^araFter bcr beutfc^en Äunfl unb ibr

?Jcr^ä(tniö jum ©taatc'^, ber jmor eine fac^Iidje ^olemif

enthielt, aber jugteicl) baö $8tatt ©räfferö namentlich) bcr;

abfegte burd) ©teilen trie: „(5in folc^eö 93(att l^at fic^ ^in*

ldnglic() cf)araFterifiert unb oerbient beö^alb feine «2d)0i

nung, n?enn aucf) mel^rere act)tungön?erte 20?änner alö bi^

jegt auö einem unbegreiflich feltfamen ©efc^madf alö ^it--

arbeitcr auftreten follten'^, ober: „'^ug^ieid) wirb cr!lärt,

ta^ fünftig Fein ^ann ber beutfcl)en Literatur ocrfc^ont

bleiben roirb, njelc^er unyorfic()tig mit einem SSlatt ( — ge;

meint ifi bat> ,(Eont)erfationöblatt' — ) in SSerbinbung tritt,

beffen crFlärtc Xenbenj Sippofition ifi unb biefe auc^ nötig

mad)t/' ©egen biefe unb onbere ge^öffige 9lu§erungen

SBö^ncrö glaubten ©räffer unb fein SSerleger Söalliö-

f^ouffer einfc^reiten ju foUen. (Sie richteten an bk ^enfur

^offtelle dto 6. ^äv^ 1819 eine S3efc^tt)erbe //gegen had

übermütige anma^enbe ^treiben ber ^ier erfc^einenben ^eit^

fc^^rift 3önuö unb ber roieber^olten leibenfc^aftlic^en 5lns

fülle/ bk fiel? biefelbe ol^ne alle SSeranlaffung auf ba^ (Jon;

uerfationöblatt erlaubf^ 'Olod) feien einige @äge auö biefer

95efc^n?erbe ^ier angeführt, n^elclK auc^ bk früher ermöbntcn

jnjci ©teilen in SBä^nerö 9lrtifel wörtlich ocrjeic^nete:

,/9locl) c^e bat' (Sonoerfationöblatt erfcl)ienen war ücrun^

glimpfte eö Spcxx 2Öä^ner faft in jeber feiner ^flummern,

inbem er fonjof;! ben S^ebafteur unb 93erleger alö bk enga;

gierten unb fünftigen 5i}?itarbeiter mit einer ^pöbelbaftigFeit

befc^impfte, bk nur ber jügellofeflen S^ioalitöt eigen fein

Fann . . . Xük Unterfertigten bitten bemtiac^ i^r . . . wiffcn*

fc^aftlicl)e6 Snflitut oor ferneren injuriöfen Eingriffen gnö;

bigfl in gefeglic()en ©cbug ju nehmen, i^nen bk bieöföllige

2lu6übung i^rer bürgerlichen Eigentumsrechten wo^lwols

lenb ju ficl)ern unb ihnen 3U geflatten fic^, bem Snflitut
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unb ben ^itavhcitevn bmd) eine Fategorifctje ^ciiaQc jum

^onoerfationöblatt ©enugtuung ju oerfc^affen/' 2)tcfe oon

©raff er öerfnfte unb ,,©d:)mu§b(att'' übcrfc{)rte6enc 25cü

löge führte ben XiteU „^i'n tva\)vf}aft (konterfei; eineö fun;

relneuen ^n'tifaflerö unb n?ie fot^aner S5ramorbaö in bem

frommen 2Bien in Öfierret'cf), gar grömlic^ unb poffirltcl)

fpucfen t^ät^\ unb ba^ ^otto: ,,T)k Dlo^rbommel brüüt

n?ie ein S)c^ö. ^ om e n i u ö/^ X){efe ^Beilage n)urbe ber ^enfur

gebrudt oorgelegt unb entl^ielt auf ac^t O.uartfetten eine

ber6e unb brafiifrf^e 2l6fertigung SBö^nerö. 2llö ^enfor

njirfte bamalö ber rü^mlid) befannte Sofef @c^ret;s

oogcl in ber 2IngetegenI)eit*) unb fpracf) fiel) gegen ®rQf=

ferö SSefc^trerbe auö, inbem er noc^ bemerkte, ©röffer

muffe eö ben?u§t fein, „njelc^e ^üf)c eö feinem ^cnfor ge^

fojlet l)at ba^ ^onuerfationöblatt t>on einer 5D?enge oer=

fe^rter 2(nfic^ten unb tf;ürict)ter Sinfclde ju reinigen, womit

ber StebaFteur eö öon Slnfangc an fo reic^licl) auögeflattet

bat''. Ss fc^eint nicbt, ba% bk oberfie ^off^cde mit bem

SSorgeben gegen ©raff er ganj einoerftanben tvar, benn

bem ^cnfor 3-@cbrei)t)Dgel würbe bk ^enfur beö ^anut

unb beö ^onoerfationöblatt (bk alfo in einer ^anb oers

einigt ttjar) öon ©raf *2eblni§Fi) abgenommen unb bafür

bk ^enfurierung ber beiben Journale jn?ei anberen ^erft)n;

liebfeiten beö 2lmteö (^afller unb 3?öbm) mit ber 25e;

merfung übertragen, ,,ba^ bk Prüfung beiber ^eitfcbriften

mit einficbtööoUem ©cbarfblidfe unb gemeffener Strenge

üor^unebmen fei'', gleichzeitig föbrt biefe -2Beifung fort:

„bem S^ebafteur ^ranj ©räffer ifl inßbefonbere ju be;

beuten, ba^ bk 2)ru(f(egung beö nebenfolgenben gegen ben

SflebaFteur beö 3anu6 griebricb SBabner gericbtelen

') OTan »gl. % (Sd)rei)»ogeU Xagebücber 1810-1823. ^gg.

»Ott Äarl ©toffi), 2. )tet[ (SBetlin 1903), @, 321, wo Bd)xer)--

oogel feinem ^Irger über ©räffev 2tu§brucf gibt.
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@c()mu^b(atte6 nicht gefltattet werbe unb ba% er felbfH mit

me^r Umfielt alö er biö^er hewk^ bie S^tebaftion beö Son=

oerfationöblatteö ju führen ^aU^^. (äJcrorbnung ber ober*

jlten ^cnfur unb ^olijei^offlene an baö 23üc^er S^eoifion^s

amt in 2Bien o. 14. 9}?orj 18 19. 9^o 1860.)

Die 5flac^tci(e, raelc^e bem ^onoerfationöblatte quo bem

Umfianbe enrucf)fen, ta^ eö feine 2;^eQterberirf)te bringen

burfte, mad}ten fic^ halb fühlbar unb veranlagten ©raff er,

an bk jpoffieUe am 13. Sftcber 1819 eine bittlict^e ^ins

gäbe ju rid)ten, ,,bem ^onoerfation^blatte oud) ben 2Irtife(

X^eater beigeben ju bürfen, um biefe 3eitfcf)rift, in beren

^(an biefer ^"'eig ber Äunjl: tvo\)l unmittelbar gehört,

i^rer SSeröodfcmmnung näf;er ju bringen unb baburd) bm
oielfeittg geäußerten 2öünfd)en fo üie(er ?efer unb greunbe

biefeö 23(atteö entgegenjuFommen^^ 2lu6 ber 25egrünbung

fcineö 2lnfud)enö fei ^ier wortgetreu wiebergegeben: „S3on

ben befonberen ©rünben, rvdä)t mlkid^t baju bienen Föns

nen bk ^itte beö Gefertigten ju unterflü|en glaubt er nac^s

fie^enbe anführen gu follen: i.) 2Öirb eö hd ber S5e^anbs

lung beö Xbeaterö im (Jonoerfationöblatt fd)on beöwegen,

weil bie Xenben3 biefer 3eitfcl)rift me^r n?iffcnfd)aft(id) i|>,

nic^t fowo^l auf bk perfönlicljen Seiftungen einzelner @d;au5

fpieler alö auf ben äflf;etifc^en 2Öert ber ©tücfe felbj^, weber

bemnad) auf baß X^eatralifc^e alö auf baß 2)ramaturgifd)c

abgefeben fein. Durcf) biefe Srage, n?elcl)e ftc^ oon ben ges

n?ö^nlicl)en XageeHritifen wefentlid) unterfc^eibet, foll fo^

n?o^l bk SSeranlaffung ju ben flörenben perfönlic^en .^ollifis

onen al6 auc^ bk .Konfurrenj mit anbern ^eitfc^riften, rvcU

c^e ben 2lrtiFel X^eater fü()ren möglidjfi oermieben werben.

Überhaupt würbe mit ©ewiffen^aftigFeit auf S5eobacl)tung

beö Slnftanbeö unb 93ermeibung unwürbiger geiler j^reng

gefe^en werben, fd)on beö reinen ^wecfeö wegen, ocrjüglic^

ober um einer ^ccljlöblic^en 23e^örbe unangenehme fdt-
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^cUigungen u. ^lägereien ju erfparen. — 2.) SBerben btc

S3efcr(iun9 beö 2lrtifc(ö ^rvd ^änmv übernehmen, btc tf;rc

geläuterten ^unfianfid)ten unb i^ren 58eruf a(ö ^ritifer be=

reitö ^mlanglict) nuögeroiefen unb fic{) im SSertrauen beö

^ubltfumö nic^t minber befeftigt b^ben, nomlicb ^err 3.

(5. 25ernarb (je^t nocb mit ber 9}?obeäeitun3 oerbunben)

unb ^err d. Z^. ^of)\ev. 3.) erwähnt ber Unterjeicbnete,

ba^ er berettö auf bk beabficbtigte 3^itfcbrift ber Unbes

fangenen, üon n?e(cber ba^ ^onoerfationöblalt nur eine

5i}?obificat{on tfl, bk ^rlaubntö beö Xbeaterö erbalten babe;

unb nacljbem enblicb 4.) burcb bat' Slufbören beö bamalö

gleicb^eftig gegrünbeten 23latted3anuö bk bort obgeiralteten

^inberniffe geboben fcbeinen bürfen unb ba^ ^onoerfationös

hiatt feineö wiffenfcboftlicben reblicben ©trebcnö wegen aucb

eineö nicbt unoorteilbaften Slufeö geniest, [0 barf ficb ber

dJefertigte oielleicbt fcbmeicbeln, mit einer gnäbigen 9?ürfs

ftcbt begünfltigt ju werben . .
/' £)ie (Jrlebigung bi'efeö SIns

fucbenö oon feiten ber ^offtelte erfolgte am 25.£)ftober 1 8 19

unb befagtc unter anberem: „3n ber 83orauöfe§ung, ba^ ber

95ittfte(ler ber v>on i'bni felbfl bestimmten §orm getreu

bliebe unb in feinen bramoturgifcben 3luffägen ben erforbers

lieben Ülnj^anb beobacbte unb lebe literarifcbe gebbe oerbütc,

finbe id) miä) bewogen feinem ©efucbe ju willfahren . .
/'

(©eblni^ft).)

Die neue „ftebenbe Slubrif X^eater*" würbe mit bem

Sabrgange 1820 beö ^onoerfationöblatteß ertjffnet, bk Söes

fprecbungen in berfelben aber erfcbeinen fowobl in be^ug

auf Reffen unb ©cbaufpiele alö aucb im JpinblidPe auf bk

Dpcx jumeif! oon einer gewiffen ©cbärfe. '^a, alö ein @tüdf

„95 a r t b e l ö 3:raumbucb öon 3. 21. © l e i df am Seopolb^

jlöbter Xf}eativ (S. SSJioi 1820) gegeben würbe, bemerftc

bk 95efprecbung im SSlatte, worin eö ein „jammeroolleö

5i}?acbwerf'' genannt würbe, ba^ „wobl feit Sob«" auf
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bicfcf 93üf;ne fein fo nlbernee, frojUigcö unb matteö ^robuft

ju fc^en ober oielme^r ju bec^ä^nen flen?cfen, fo entblof^t

»on oUem 2Si§, oon aller Saune, oon allem — SSerftanb

alö biefeö/' 2)er DireFtor beö Seopolbfläbter X^eaterö 2z o-

p 1 b v^ u b e r fal; fic^ infolge biefer böfen Än'tif ju einer

93efcl)tt)erbe an bie ^offlelle dto 13. 9}?ai 1820 oeranlagt,

auö ber fcl)on jur Äennjeicljnung ber bamaligen X^eaters

oer^öltiujTe unb ber 2lnfd)auungen über biefelben ber J^aupts

teil l)ier wortgetreu oerjeic^net werben foll. „SÖenn eine

^oc^löbl. »^offltelle^^, fü^rt fie au6, ,,äu berücfficl)tigen geruht,

roie fcl)tt)er eö gegennjörtig ifi, ootle ^öufer, ja nur mö^ig

befuc^te ^u erzielen, fo wirb fie bk boöl^aften 2lu6fälle beö

befagten Sournalö, i>a^ offenbar ©cl)aben über ba^ Xl)caUv

in ber Seopolbftabt ju »errängen unb ba^ ^^ublifum gegen

baöfelbe ouf^ubringen gebenft, nic^t ferner julaffen. 2ln

bk ^robuftion eineö SJolFöt^eaterö Fann man nicl)t ben

20?a^fiab ber ftrengeren ^ritiF legen, ba^ ^ubliFum oer^^

langt 2lbwecl)[lungen, biefe muffen bk $8ü^ne mit i^ren

ungeheueren Saften erhalten unb erfcl)eint ^ier unb ba

gleicl) ein @tücf, welc^eö unter ben (Erwartungen eineö

einzelnen ifJ, fo ifi man boc^ bebac^t, ber ^Üie^rjal^l ju ge?

nügen unb baß ganje ^al)v ^inburcl) beforgt bk fömtlicl^en

greunbe beö Seopolbfläbter "X^eaterö ju befriebigen. X)k]c

2Inficl)t fcl)einen ouc^ bk übrigen ^iefigen Sournalifien ju

teilen. SBarum will alfo baß ^onoerfationöblatt ollein bmd)

lieblofe unb übertriebene ÄritiFüberei auffallen? ©eine

23emerFungen gaben Feine $8elef)rung fonbern Erbitterung,

eß finb ©cljmäbungen ja 3}erleumbungen xvk biefeß boö

boö^afte Sibell in 91o $6 über baß ®leic^fcl)e ©tücF:

Sartelö ^^raumbuc^ beweife. Spkv wirb gefagt, baß

^ubliFum ^atte eö in beifpicllofer 9^acl)ftc^t be^anbelt. 2Bilt

baß ^onoerfationöblatt 2lufrul>r gegen ein mittelmo§igeö

@tü(f prebigen? SSill es, wenn eö angibt, cß fei fcl)abe
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um tien 23crbraucl) aikx ^ünj^e, bie an bfefc (ivhäxmlkt}Uit

oerfcfjmenbet würben, bic 9}?itc|h'eber hex S5ü^nc aufreihen,

in Q^nh'd)en ^äüm \i)xc ©cl^ulbigfet't ntd)t ju tun? Der

Unter3eid)nete ^at ^errn ©röf fer nie betetbigt, ^at i^n nocf)

burc^ freieö @ntrce 2lufmerffomFei't für bie SSegünfligung

ein Journal l^erauögeben ju bürfen beriefen, rrarum wirb

er bafür fo unonfiönbig bebanbelt? — — X)aö @tücf ges

fiel, eö n?urbe oiermal nacfjemonber mit Erfolg unb 25eifal(

gegeben, n^er foll bie fotgenben X)arfteüun9en betracf)ten,

n?enn etn^aö fo Unwabreß unb ©eböffigeö baoon öffenth'cb

bebauptet n?urbe! Die Mafien ber Unternebmung finb gro§,

ber ©egenfi:anb i(lt febr bebeutenb, tk Reiten finb nicbt

günfilig. ^unberte woüen i)kx S5rot; bk marmen 2^age

Iccfen mebr inö greie alö ine ©cbaufpielbouö unb fcboben

f'nnn man ^ci einer folcben Unternebmung fo Icicbt! ^ö

wcire alfo n?obI beffer, ba^ ^onoerfationöblatt unterliefe

bier bie X^eatcrfritif aU fucbe f)kx nacbteilig ju roirfen.

Snbem ber Unter^eicbnete auf bk Jpilfe ber bocblöbl. Jpofs

fteUe oertraut^' ufn?.

X)iefe S5efcbn?erbe würbe nun aUerbingö oon ber 25es

borbc ad acta gelegt. 2lm 24. Oftober 1820 legte ^ r ä f f e r

ber Jpof{Helle ein Qlnfucben oor, i^m „gnöbigfi ju bewilligen,

ba^ hd ben S^eaterbericbten aucb bk ^^lamen ber ©cbaus

fpieler beigefe^t werben bürfen um baburcb für bk Slejens

fion felbfi mebr 25eflimmtbeit, bibaFtifdjeö Sntereffe unb

Sftunbung ju gewinnen; über bk SSermeibung aller beun^

rubigenben polemifcben ^erfönlicbfeiten würbe um fo filrens

ger gewacbt werben fönnen, al6 bk Stebaftion je^t einen

Äunfiricbter engagiert bat, welcber aucb '" ^i^f^r S^ejie^ung

alleö SSertrauen oerbient'''. @cbon am 27. ü'ftober erfolgte

bk (Jntfcbeibung: „Die Slnfü^rung ber D^lamen ber ©cbaus

fpieler Ui ben Xbeaternacbricbten im (Sonüerfationöblatte

wirb aucb fernerbin wk hi^l)tx nicbt geflattet/' 2llö aber im
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5^ooembcr 1820 ® raff er um fcie ^öemiHigung ber Seit*

fd)rift für ba^ ndcl^fte ^cif)t fein ®efucf) ü6erreirf)te, erlaubte

fiel) bie Stebaftion „ben jffiunfd) auö^ufprec^en in ben t^ea^

trü(ifct)en 2Irtife(n, bei tt)eld)en fic bie Flamen ber @d)aus

fpieler nic^t angeben barf, biefeö nur bei ©aflrolten tun 5U

bürfen; fie würbe tk ftrengftc «Sorgfalt beobacl)ten jebc

perfönlicl;c ^lifferen^ gu oermeiben''^ 56 liegt hierüber in

ben 3lFten feine Srlebigung yor unb fcl)eint biefem 2Bunfc{)e

ftillfcöroeigenb Slec^nung getragen werben ju fein, ta fpäter

bk 5'lamen ber atö ®öfie auftretenben ®cl}aufpieler unb

©cljaufpielerinnen tatföcl)lic^ in ben ^efprecl^ungen ge^

nannt finb.

3m So^re 1821 l^atte (5a rl ©erolb ben 2}erlag beö

^onoerfationöblattee übernommen. 2lber für @räf fer felbfi

würbe biefeö Sa^r fein glücf licljeö. @ei cö, ba§ er fic^ beffere

&'nfünftc oon ber Stebaftion oerfproc^en, ober ba^ i^m

feine gamilie größere iHuölagen üerurfacl)te, eö ^atte fic^

eine bebeutenbe ©c^ulbenlafl angefammelt,welcl}er ber in bk

(5nge betriebene völlig erlag, ©r offermatte fic^ etwa 1805

oere^lic^t, boc^ war feine ^rau nacl^ einer Steibe Don 3abs

ren gefiorben, unb er mu§te bk «Sorge für ^wei binterblies

bene aufwacbfenbe 2öcl)ter übernehmen, ^m 2. ^Tiäv^ 1821

erhielt ber SSerleger unb ^ucbbruder (5arl ©erolb plög:

lieb ba^ naebfolgenbe ©ebreiben:

„5^acbtö üom i. auf ben 2. DJiärj 18 21.

23ercbrtefier ^err! 2llleö vereinigt ficb/ ju »erbinbem,

ba% ieb alö 2}?ann oon 5^re beflebc unb für meine ilinber

forge. 3}?eine ganjc 2BirffamFeit bat man zertrümmert. 3cb

mu§ traebten, alö i)}?cnfcby Staatsbürger unb -ßater ju

begeben. I^ies tbu ieb je^t. 3n wie fern eö mir gelingt,

Wii^ ber ^immel, auf ben allein kt) noeb üertraue. 9}?it

bem allerreinflen SclbfJgefübl rubig unb entfebloffen ocr;

laffe iel) biefeö 2Bien. 2)a8 Sonoerfationöblatt, meine unter
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unfdgd'cOcn Slnflrcngungen beroerffl^cüigte Schöpfung, tfl

mir treuer. @ie hUibc in S^ren ^onben. @i'e ^aUn ben

(^crect;ten 2lnfprucf) barauf. Die 3fiebaftion fönnen @ie un;

beforgt ^errn 25 er l in 9 anoertrouen. 25eifominenb finb

S3orrötc ... ben 5^amen ber SKebaFticn bitte id) ganj weg;

juloffen. 3Bei^en @ie bem 23(att S^re gen^o^nte S^ätigfeit.

€ö oerbient einen blü^enben gortgang. (Jtnpfangen «Sie

meine SSürbigung für bk üieten^cic^en S^rer greunbfc^aft.

3d) bin ju oernictjtet, um ein 3Beitereö ju fagen. ®ebenFen

@ie meiner in 2kU. Der Jpimmel fegne Sie. 93ietleicbt

boren Sie ba(b öon mir. ?eben Sie roo^I.

3^r treuer SSere^rer unb Jreunb

J). ©röffer.'^

^fhc^tgemd^ machte © e r ( b bie Stnjeige üon©räffer5

^/gluc^t'^ am 3. 2)?ärj 1821 an bie ^olijeis unb Benfurl^ofs

fleUe unb bat unter SJorlage beö abgebrudften Sct)reibenö

„i^n in 25eftg beö (5ont)erfationö=23Iatteö ju fegen^'^ geigte

aud) an,„baf5 er n^egen Fünftiger S^ebaftion mit 3. g. (Jo;

fieüi übereingeFommen if^^^ (5in XJeFret beö F. F. 35üd:)er;

reöifionöamteö oom 6. üQJör^ barauf^in ent^ö(t tk Sö^e:

„So oerfiebt ficb oon felbft, ba§ ber flüchtig genjorbene

j5ranj ©raffer auc^ im galle feineö 2Öiebererfc^einenö

unfäbig ifi, bk 9tebaFtion beö ^onoerfationöblattes ober

irgenbeiner anbern 3^itfct)rift je irieber übernebmen ju

Fönnen. — Dem 23itt|lener ©erolb njirb gefiattct, biefe

^eitfcbrift jebocb nur hi^ Snbe beö laufenben 'Sa^vc^ fort=

jufegen unb t>on ^afltelli rebigieren ju (äffen, ^it 2ln;

fang beö Sabreö 1822 wirb biefeö Journal auf jeben §aü

aufzuboren . . . baben.''^

5ür biefe 2lngelegenbeit unb bie DenFireife ©rofferö

finb bk 2Öorte bejeicbnenb, n)elcbe er am Scbluffe ber 5lr.

20 beö 23(atteö öom 10. Wläv^ 1821 noch oeröffenth'cbte.

Sie lauten (im 2lu6juge): „3cb lege bie S^ebaftion biefeö
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SÖIatteö nicbcr. ^^itocr^ältniffe beflimmen tnkt). X)ie bcfon=

bcren SScjreggrünbe eignen fich nic()t für bk tfftntli(t)hit.

3m tt)efentlid)cn laffen fte fiel? erraten. — ^'Rki)t o^ne ©es

fü^l fann kf) r>on meiner ^fbn3ung fc^eiben, üon fcen oielen

njQcfren 50?clnnern, bie eifrig unb treu für fie njirftcn. 9iic()t

o^ne ©enugtuung trenne kt) mid). 2((ö icf) oor brei 3ö^rcn

biefeö 23lQtt oorlegte, f)atte id) ben ^(on, etn?oö für tk (J^re

ber Doterlanbifc^en 3ourna(if^if ju tun. 3c^ fa^ niicl) oon

ga^Üofen ^inberniffen umlagert. Dennorf) brang kt), im

fcfien 25unbe mit fo öieten trcfflicfjen .köpfen fiegreicf) ^ins

burcl). ©ebulbet, gerungen, genjirt't, geopfert, auegebauert

Ijobe kt) ritterlich). Sieö barf id) mir o^ne 2Inma§ung felbft

nac^rü^men. ^lod) i\i ta^ ^latt jung. 2lber ein gen?iffer

@rab ber Sluöbitbung iflt an i^m ni(t)t ju oerFennen. 2)aö

3n= unb Qluölanb raürbigt i^n. Daß SÖlatt ^at fiel) Sichtung

errungen. iSiefeö ifimein ©tol^, meine (5nt[cl)öbigung/'

Xik näct)fte ^^ummer, 21, beö (Sonoerfationöblatteö leitete

(Safielli mit ber 33enac^ricl)tigung ein, i>a^ er tk fRcbah

tion übernommen l^abe.

Jlad} feinem flucl)tartigen 2lbgangc oon 2Öien begab ftc^

©röff er natt) ^eft, roie ein fpäteree Slftenftüd ber ^^nfur;

be^örbe feftfiellt, um einem i^m oorteil^aft fc^einenben

Stufe beö ©rafen Gilbert gefieticö folgenb bk SteCaFtion

ber bortigen 3^itfcl)rift „^annonia'' ju übernehmen, oer;

lie§ jeboc^ fcl^on nac^ fec^ö 5}?onaten bk ungarifc^e ^aupt?

iiabt njieber, ba er nic^t imfianbe war, biefe ^^itfc^nft

„n?egen mehrerer i^m Dom ©rafen entgegengefe^ten ^ins

berniffe'^ ferner fortjufe^en. (Jr ^atte mobrenb biefer ^ek

rvot)t ben öffentlichen betrieb feineö 2lntiquarbuc^^anbelö

in 2Bien eingeflellt, aber bk iät)v{\ti)cn (Steuern für bens

fetben jur bleibenben ©icljerfltellung feineö Siec^teö baran

gejoblt. (Jine Eingebe ©räfferö auö ^efi an bk ^^olijeis

unb ^cnfur^offielle in 2Öien t)om 22. 2Iugufi 1821 bietet
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bic ficber irn^r^ei'tögetrcuc ©cfjilberung feineö 50?i§gefd)irfcö

bcr legten fec^ö 5D?onotc unb möcic ^ier ouö ben 2IFten int

SBortlaute folgen

:

„X^rci Sa^re f)at ber Unterzeichnete aufgeopfert, feine

bcj^e ^raft, fein fcürgerlicfjeö ©efc^oft, mancl^e glcinjenbc

(Jinlabung, Med um jur (Jfjre ber öaterlönbifc^en Sour*

nalifüF mitten unter taufenb Hemmungen ju trirFen, fic^,

noct)bem im 25uc^f;anbel fein SSort^eil me^r ju erjielen,

burc^ fein (Jonwerfationöblatt eine $rn?erböbafiö ju »er;

fc^affen. Vtaci) fo langer ^ntbefirung unb 2(uöbauer faum

an ber @^n:5el(e einer mäßigen (intfcf)äbigung fa^ er fict)

burd) ben ^ntgong feiner 3eitfc^rift um ba^ 9J?ittel ge;

bracf)t fict) unb jroei unmünbige Äinber ju erbalten. SÖebcr

im (Staube ein 3lmt nocb fonfl ein ^Iquioalent §u erlangen

ober feinem ur|prüng(icben ^eruf ficb wieber ju wti^m

lebnte er auöjeicbnenbe unb lufratiuc 2Inträge beö 3luös

(anbeö ah, um bem 33ater(anbe, für baö er a(6 Sanbn?ebr=

mann fein S3(ut geboten, treu ^u bleiben. ''Jim im aüers

äuferfien ^aik, n?enn er tro§ feiner reblicben ©efinnung,

bk er nict)t ma^rbaftiger alö burcb eblen greimutb ju offen;

baren njöbnte, ferner fort oerFannt njerbcn foüte, n?oUte

er eö, fo befcblo^ er mit ber grembe, ba fie ibm ©erecbtig*

Feit angebeiben lie§, oertaufcben. I^o SBien ibm nicbtö bot

folgte er bem 9?ufe nacb ^efl, 2eit an ber ^annonia ju

nebmen, in ber 3}?onarcbie ju n?ei(en. (5r oerfeblte nicbt

folcbcö einer bocbl. ^oh'jeis unb ^enfur;^of|iellc ju notis

fijiren. So jeigt ftcb, ba^ bie ^erfönlicbFeit, bk äußere

Soge beö J^erauögeberö biefer ^annonia bem Gefertigten

nicbt entfprecben fonne. 9SeranIa^t ficb oon biefem 25Iotte

ju trennen ermangelt er nicbt eö gebü^renb anjugeigcn.

Unter (5inem hittd er bem burcb tebiglicbe 5S)?utmaffung

ober fcbntjbe ©ebaffigFeit erzeugten ©erücbt, ba^ er jegt

nacb Scipjig ficb begebe. Feinen ©lauben beijumeffen. @ei
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bic Si}?einung amt) gegen i^n, er fliegt rein unb f^arf oor

bem 9{ic^tcrj}u^( beö ^atriotiömuö. 2Beber ©(eiöner nocl)

überfpannter SSa^r^eitöfreunb ifl er bloö baß £)pfer ber

SntfleUung. dv fü^lt tief, er tt)ei§ Uav feine ^igenfc^oft

olö reeller öflerreic^)ifct)er ©taotöbürger. Docf) gereift, miei;

beutet, gebeugt, jermalmt, or;>ne gebei^tic^en 2BirFung6s

freiö mu§te eö gefct)er>en, ba^ er anberö fc^ien a(ö er ifi.

Jpierin liegt baö ©e^eimniö feiner SSerfolgung. X)a^ er fte

nkt}t nur nicfit, fonbern ba^ oöllige ©egenteil oerbient wirb

bk '^^it lehren.

Untert^onigfl ^ranj @ raffe r/'

S3eüor mir baö ©efc^irf unb bk n^eiteren literarifd;en

^löne unb Unternehmungen beö fo üielfacf) bebro^ten

5S}?anneö l^auptfäc^licl) nac^ ber Slftenlage bee ^))oli3eiarct)it)ö

weiter »erfolgen, möge nocl) beö €onoerfation6blatteö ge?

bacl)t fein, t>on bem aucl) in ©röfferö fpäteren SSeröffent*

licl)ungen ber SSiener 5[)?emoiren ufn?. bäufig bk Stebe ifl

unb bem er fom'el SlufmerffamPeit unb ^Sorgfalt jugemen^

bet ^at. £)iefeß S5latt, welc^eö in @ro§oftaoformat junacbft

tt?ie erwähnt oon 1819 an in 3- ^- SÖalliö^auffere,

1820 in ^at^arina ©röfferö unb jule^t in Äarl @e;

rolbö QSerlag hi^ Snbe 1821, onfangö zweimal unb fpöter

breimal wkt)mt\i(i} erfcl)ien, freute ^kt) bk Slufgabe, allge;

mein wiffenfc^aftlicl^e S5ele^rung auf jebem gelbe ju bieten,

namcntlicl) enthielt eö 2luffö^e ^if^orifcl)en unb literarifc^en

(5|)araFterö, folclje über 9laturs, ?änber; unb SSölferfunbe,

über ^unfl:, Snbuflrie unb ©ewerbewefen, jumal neue ^rs

finbungen betreffenb; jebe Ohmtmer bot am ^cl^luffe unter

bem 5Iitel „Olooelliflif literarifcl)e unb fünjlHerifcl)e, fpäter

aud) ba^ X^eater be^anbelnbe furje S3ericl)te in O^otijens

form. Stomane unb belletriflifcl^e (Jrjäblungen waren 00m

Sn^alte beö ^latteö auögefcljloffen, boc^ bot eö f}iftorifcl)e

DenFwürbigfeitenunbSlneFboten, bumen|llifcbeunbfatirifcl)e
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X)arfie((ungen, aüd) jro^I ©ebicf>te, füvjere bramatifc^e

X)kt)tüt\%m, groben quo längeren unb bgl. X)m 3o^r-

gängen 1820 unb 1821 mürben auct} Xafeln unb S5i(ber,

rvdct}c ficf) auf ben n?ifTenfcf)aftIic^en Xejct bejogcn, oerein=

jelt beigegeben. 3n biefer ^Bejiebung ifl befonberö ^eroor«

jubeben ber oon 21. Xepplar fcbön gcflocbene ^opf

©oetbeö ju 9lr. 36 oon 1819. 2(uc(} erfcbien fpöter ein

cigeneö „Siterotur^ unb .^unflblatt'' fowie eine „3nbuftries

S3ei(age^' üon ^eit ju ^cit t'^m ^auptblatte angefügt. Um
nur einige 2(uffö§e beö 25iatteö, rcelcbe bie 2lrt beöfelben

f'ennjeicbnen, ^cvoov^nhthm, feien bie Xitel einiger au6 ben

brei Sabrgängen unter ©raffer 6 9{ebaftion f}kv ange;

fübrt: „Über bk gefellfcbaftlid^en 23erbä(tniffe in ben norb;

atnerifanifcben greif^aaten'^, „Literatur unb Sbeenoerfebr

in granfreicl) unb (5ng(anb'' (g. 35ernbörb), „©cbiUer

in feinen legten 9)?omenten''^ „Über ben (Ebaraf'ter ber

beutfcben .^unfl'' (9)?. oon So Hin), „3Im ©ipfel bee

©cbneebergö"' (jSfl. yon ?D?olitor), „®efcbic()tö'^aupt=

grunbfäge^' (3. 21. @cb neuer), „9leueö ©cbema ber Ola;

tur^' (2. 2:rattinic!), „?Warquiö oon @t. ©ermain'',

„(Jrfabrung, @e[cbid;te unb ^oefie in i^rem 2Serbö(tniö jur

SWenfcbenfenntnis'', „2lna(eFten jur ©efc^icbte ber ^ier''

(©eorg oon ^aai), „Stretaö über tk ©emölbefamms

hing ber ©ebrüber 25oifferee in ^eibelberg'^ (JB. Gebens

ftreit), „©ottfrieb oon S5ouiaon'' ((5. gerb, ©cbulje),

„gortfcbritte in ber ©pracbf'unbe^' (g. ^ernbarb), „®a;

fiein'' (3Ö. .^ebenfireit), „3ur ©efcbicbte beö Jtuffeö''

(©. 0. ©aal), „£)eö ©teinbrucfeö gortfcbreiten in £)f^er;

reic()'', „9^ealeö S5eobacbtungen über bk ^efH^^, „Daö

Sfeicb ber 2rfcbantib'ö in 2ifriFa'', „2)ie Suben in ©ponien''

(3. 3eitteIeö),„Über bk 2Iuöfübrbarfeit einer S3erbinbung

berDonau mit bem abriatifcben S9?eere''',„Über3.2Öernerö

Xragöbie: Die 3)?utter ber 5i}?affabäer'' (2Ö. ^ebenf^reit).
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„groben auö bcm öficrrcic^ifc^en ^biotifcn bee Sr^nj

3 iöf i/', ,,Über Äonjltantinopel'', „95ricfc über ^citfacfjen^',

,,3luö unt» über Stallen''' (X). Se§mnnn), „Über tie f(f)öne

Literatur ter X)eutfcf)en''' (SO?. @pan), „Die gamid'e ber

Ferren oon Slofenberg unb bie fcgenannte treibe grau'',

„@oet^e alö ?t;rifer" (9??. @pan), „23efc^rcibung jireier

Steifen auf ben 9}?ontb(anc oon Dr. ^amel", ,/pl)\)^\Oi

prap^ie beö .^önigreicfjö Ungarn" (^faplot?ic6), „Xik

2llten hei Xifcf)e" (D. £e§mann). Die Xitel biefer in ben

brei Sa^rgängen beö 23Iattcö entl^altenen Sluffä^e nact} ber

ycriiegenben Fnappen Sluöwa^l jeigen beiläufig bic Einlage

ber 3^itfcl)rift. ^ur (Jrgönjung ifi nocl) beizufügen, bo§

bäufige 3)?itteilungen über „tecl)nifcbe" unb „ontologifcbe

^RcuigEeiten" bct> trefflicl) beiranberten 9tittig oon

glammenftern, ferner bk wichtigen Sluffa^e 2tbam

2[)?üller6 unb a. über «SparbanFen unb ©parFaffen bes

fonbere SlufmerFfomFeit oerbienten, and) längere Sluöfüb-

rungen über Äunfi unb n^irtfc^aftliclje ©egenf^änbe, 5'leFrc=

löge (j. 23. jener ^ogebueö), mitgeteilte l^eimifcbe 20?ärcl)en

unb SJolFöfagen erfcbeinen fe^r beacl)tenött)ert. SSom ^a^v-

gange 1820 an begann ßaflielli unter bem Xitel „Deö

SeFuö SBocbengabe" öerfcbiebene f;umoriftifcl)e unb fatirifc^e

^Beiträge in SSere unb ^rofa, bk hit^ ju ^nbe fortgeführt

rrurben. 2lucb mancbe ber ®ebicl)te unb groben bramas

tifc()er Diebtungen liefen böcbfi bebeutenbe Flamen unter

beren SSerfaffern auf, fo 5. 23. benjenigen ©rillparjer^.

©raff er felbfi ift ebenfalls burcb eigene 23eiträge oon ©e;

bicbten unb oerfcbiebenen 2(uffä^en, Slpboriömen unb bgl.

r>ertreten. SSenn man nocb einige S[)?itarbeiter bcroor^eben

will, um bk 2lnteilnabme auct? biefer an ber ^fitfcbrift ju

geigen, fo feien außer ben fcbon 'i)kv ©enannten oon 25e5

merFenenjerten cttva noclj ern?ä^nt: (5. 21. 25öttiger,

Souife S?racl)mann, 2Bilb. S^b- t>onSi)b,S. .^as
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lirfd), 3. yon^Qmmer(s»])urgf!an), g.iH.Äanuc,

griebricf) Äinb, d^v. Äuffnev, ^oi). ©f. Wlai-^

tat!;, e. Staupod), 50?. ©. ©op^ir, g. (ä. 2Öcib =

mann, gr^ §r^- i^on ©c^lec^ta, 211. 2Beiffcns

bacf), gerb. 2Öo(f. 9}?anc^e bi'efer unb anberer mc()t ge^

nannter 3}?itarki'tcr finb burc^ i^re 2intei(no^mc an bcm

^onüerfationöblalte ju bem S^ebaf'teur in freunbfd)aftlfc^e

$8e3ie][)ungen auc^ für bie golge getreten, n\amt}cv oon

i^m ^ier jum erflien SD?alc bem 2Öiener unb einem größeren

SeferFreife Dorgefü^rt morben, ju biefen gehört namentlich)

©ap^ir. (23g(. b. oorl. 2(uög. I, @. 5 ff.)

Der SSunfcf) nad) einem materiell geftcf)erten (JinFom;

men war eö n^o^I, ber ©röf f er in ^efll oeranla§te, aber:

malö um bk ^emiUigung jur ^erauögabe einer ^eitfc^rift

ein ©efucl) üorjulegen. (5r oerf^önbigte ddto. ^ejll, 29. <Sep=

tember 1821 auc^ bk ^oli^ei^off^eHe in SSien baoon unb

führte barin u. a. auö: „Sben l^atte ber Unterzeichnete

ju . . . bem Stufe nacf? @acf)fen ju folgen fic^ anfcbirfen

wollen, alö er oon mehreren bebeutenben ^erfonen ficli

nkt)t nur ermuntert, fonbern njieber^olt unb auf ba^ ^'Jlact}-

brütflic^f!e aufgeforbert fat), ein eigeneö ^^itblatt ^erauö;

jugeben. S}?an ging üon ber 2(nfic]()t auö, ba^ ein orbent^

licljeö beutfc^:literarifc]()eö Journal für Ungarn ein 25ebürf;

niö, bk ^annonia erbärmticl^en Snl^altö ^öc^ft unregel;

mö§ig erfc^einenb unb i^on i^rem Jperauögeber . . . miß;

braucht nur eine ©c^anbe für bk ^^lation [ei unb inbem

man bk patriotifcl)en ©efinnungen beß Unterfertigten rücfs

ftcl)tlicl) biefeö <^önigreicl)ö, bk er bereitö im (Sonoerfationö;

blatte beFunbete mürbigte, Farn man i^m felbfl l;ö^eren

IDrtö entgegen, fic]()erte il)m Zutrauen, @c^ug unb jugleicb

eine ^inreicljenbe 2tn3a^l öon 3lbne^mern. Der Unter^eicl};

nete . . . fäumte nicl)t um bk (Erlaubnis eineö folc^en

S3latteö, betitelt: ,3riö. 3eitfc^rift für gebübete Stäube' hä
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ter f)ocl}(. »Statt^alterei einäufcfjreiten, tiefe jeigte ftc^

günfii^ unt ta^ ®e[ud) gelanj^te an ben ^iefigen 9}?agiftrat

um nähere 2(uöfunft/' 2(m @cf)tuffe biefer Eingabe ha

merFt ©raff er noc(): „Die burd) bie Sdaubni§ biefeö

S5lattcö irieber gerronnene bürgerliche ^afiö irürbe ben

Unterjeictjneten in ben @tanb fegen fid} unb feine beiben

unoerforgten Äinber ju erhalten, feine burcf) britt^albjö^rigc

frucf)t(ofe älufopferung hei bem (5onoerfationöb(atte ges

Rauften ^affioen 311 tilgen unb ficf) lieber a(ö nüglic^en

unb Qd)tbaren (Staatsbürger barjufieden/"

^6 fd)eint, ta^ bk Don ben 25e^örben in ber üblichen

„t)ertraulicl)en^' SÖeife eingeleiteten (Jr^ebungen über

©röffer nicht günfitig lauteten, wenigflenö laffen tic^

einige hti ben 2lften üorliegenbc iMuf^eic^nungen folc^er

bunfler ,,93ertrauenSmcinner^', bie wo^lmeiölic^ i^ren dla-

men nirgenbö beigefe|t, oermuten. Dieö bürfte ber @runb

fein, ba^ bic geplante ^eitfcbrift „Sri©'' in ^efi nicbt ers

fehlen unb, n?ie einer ber „©enjö^römönner''' mitteilt,

©raff er am i. Oftober 18 21 nac^ 2Öien jurücffe^rte.

©röffer, ber oorlöufig in 2Öten fein Slntiquargefc^äft

nocl) nict)t «weiter fortführte (erflt im Sobre 1825 eröffnete

er baßfelbe wieber), erfcl)ien auf literarifcbem ©ebiete lieber

tötig. 9}?it bem wiffenfc^aftlicl) gebilbeten 25ud)^änber 5D?is

c^ael 6d)mibt (1779— 1832) fcbon öon früher ^er bes

Fannt unb befreunbet übernahm er für ba^ ^ahv 1822 bie

Stebaftion t?on beffen im 3abre 18 19 gegrünbeten „Site*

rarifcbcm Sln^eiger^', eineö in literanfc]()er unb bibliograp^i=

fcljer Söejic^ung fd)on red)t gefdjägten Journale, ba^ aber

leiber mit bem IJnbe beö genannten So^red einging. 2lucl?

rrar ©röffer um jene $cit alö SiebaFteur an Jpormaprö

^iftorifdjem „Slrdbio'' tätig, in bem er fd)on feit 1820 öer«

fdbiebene 25eitrage oeröffentlid)t f^atte. SSon (Jinjeloeröffents

lic^ungen, bie bomalö auö ©rdfferö geber erfc^iencn, finb
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ju nennen b\c „9lomantifd)en 25enffleine'' (2Öien, 1823),

2 fdänbc unb bk „^ifionfd)en Unterhaltungen''', ber ,,Jpifilo=

nf(^en Slantäten''' 2. Xetl (SBien, 1823). Einige onbere

Heinere (Scf)riftct)en waren wol^I nur jur ^ebung feiner

materieUen 3Ser^ö(tniffe abgefaßt. 25eac^tenön5erter fcf)eint

bie oon ii)m in 2lrt eineö Xafc^enbudjeö erfcf)ienene ©ainni;

lung: ,,€ere6. Driginalien für ^^rl^reuung unb ^unfiges

nug'' ('lÖien, 1823 unb 1824J, in ber oiele ber früheren

9}?itarbeiter am ^onöcrfationöblatte, aber aurf) beacfjtenös

njcrte neue Flamen yon S5citrägern erfc()einen. ©ebic^te, ^rs

jä^Iungen, Si}?ärc^en, ^umorifiifd)e ©fijjen unb fleinere

bramati[ct)c ©tue!e bilben ben ^n^alt ber oon ber „(Jeree''

erfc^ienenen ^njei ^a^rgänge. 2luö ben Siften beö ^otijeis

arcf)it)ö erfie^t man ©röfferö 2lnfuc]()en an bit ^enfurbes

börbe, für bie 9leba!tion ber 3eitfd)rift „Der ©efeUfc^after''

in S5er(in unb für „Daö literarifd)e ^onoerfationöblatt'' in

Seipgig ^orrefponbenjnacbricfjten jum Slbbrurf einfenben ju

bürfen, waö i^m nact) oorfc()riftömäf iger oor^eriger SIbliefes

rung ber S[)ianuffripte an ba^ 25üc{)erreDiftonöamt unb bort

erlangter Drudben^iHigung jugeftanben würbe. Slußer ber

SO?itarbcit an t)erfd)iebenen anberen Journalen unb ber ^ers

auögabe feineö „^iftorifd) bib(iograp^ifd)en S5unter(ei''

($8rünn, 1824), foroie ber „<i^vi^{i(i)m Segenben'' (Sörünn,

1824) übcrnabm ©röffer in biefer ^eriobe feineö literari*

fcben 2Birfen6 bk D^ebaftion mehrerer Xafcbenbücber, wie

„Slurora" (1824- 1827), „Der greunb be6 fcbönen ©e;

fc&Iec^teö"(i825 - i827),„DoöSSei(cl)en"(i825 - 1827).

(5r begrünbete fogar felbf! ein 5tofc^enbud) „^^ilomele"

(58rünn, 3. ©. Xra§Ier), oon bem jwei Sa^rgange für

1825 unb 1826 erfd)ienen unb ba^ reicf) war an profaifc^en

unb metrifc^en 25eitrcigen. 3m Sabrgange 1826 finben fic^

barin bk erflien ©cbicbte beö jugenblicben 21. 21. ®rafen

2lueröperg (SInaftafiuö ®rün), mit bem ©raff er in ber
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golge befreunbet rrurbe unb otel oerfef;rte. ^n allen biefen

Xofc^enbü^ern finb aud) ja^lreicfje Qiibki)U, Sr^öblungen

unb Sluffä^e tjon ® raff er felbfi enthalten.

3llö ein ^eifpi'el, nu't njek^en 2lngelegen^eiten hk ^oli-

jeibofftelle oft beläjlic^t njurbe, biene tk nacl)fo(genbe ben

2lften entnommene 9)?i'tteilung. ©röffer ^atte in ber

23erliner ^eitfcl^rift ,,Der ©efellfcfjafter^' oom 6. ^flooember

1824 einen 2luffa§ ,,9)?ieceUen auö 2Bien^' jum Sibbrucf

gebrac()t. Durcf) biefen füllte fic^ g. X^. ^irfd), Sffijial

ber ^ofbud)^altung unb Se^rer ber ÄaUigrap^ie, beleibigt

unb bat tk ^offitelle, i^m für bk zugefügte 23eleibigung

Genugtuung ju oerf^affen. Durcf) ben ^enfor (i, ^^imani

jDurbe fd)on im SFtober 1824 ber erwö^nte 2luffa^ für

anfianbloe befunben. 2)er ^enfor ^atte bamalö barüber bes

ricf)tet: ,,Diefe ^^lotijen be^nen fic^ über Sauten . . . i/a^

9leuner'fd}e Äaffe^auö . . . bk Xbeater auö. Ser Unter*

jeid^nete ejrl;ibirt n?a6 @. 7 jwar rva^v aber etroaö ju berb

Don bem Äaüigrapf^en ^irfd) gefagt njirb. 2(m @d)(uffe

ter 9loti5en wirb angeführt, ba^ ©rillparjerö unglürfs

\kt)cv IDttofar in bem 2!^eater an ber 2Bien gegeben werben

fcürfe/^ 2luf bk 2(nfrage ber S5e^örbe an ©räffer nac^

ber obigen Sefcb»rerbe legte btefer ben £)riginalauffag mit

ber ern?ö^nten ^enfurbenjilligung oor unb öu^erte fiel), ba^,

xvk auö bem Sluffage ju erfe^en, er gegen bk @acl)e unb

nicbt gegen bk *^erfon beö »^errn Jpirfcl) gefcl}rieben. 3Öa6

bk ©acbe beträfe, fo hc^k^z er fiel) über feinen bieöfälligen

2luffa§ auf ben Sluöfprucl) bee erfien ^iefigen ^alligrapl^en.

£)bg(eicl) ^irf cl) nicbt bamit befriebigt war, würbe bk ganje

<Sac^e boct) ad acta gelegt.

Über bk oon ©raff er in ben näc^fien 3al)ren oerfai^:

ten unb l;erauögegcbencn (Schriften iji ©oebeFeö ®runb:

ri§ 2. Sluflage IX. *£. 75 unb 76 ju Dergleichen. (5in 2Berf=

it)cn: „9teliquienfct)o§ ber (5l;ri|lenl)eit^' ('ißien 1829) aus



— XXXIII —
jener $cit rvivb l^ier nur quo bem ©runbe genannt, weil

eben bamalö ©raff er tcv ^m^üvU^övbt baö neue ^rojeft

einer 3eitfd)rift yorlegte, bk ben Zitd f)äüc füf;ren foüen:

„SBiener f'at^olifc{)e 5eitfcf)rift für ©eifth'c^e unb Soien ieben

©tanbee" unb bic au§er allgemein tfjeologifdjen fragen

nacö bem vorgelegten Entwürfe amt) umfaft fiätte: bk

S3efct)rei6ung merFroürbiger ,^trcf)en, Sefungen auö ben Äir;

d;enüQtern mit biograp^ifcl)en Dfiotijen, religiöfe ©efü^Ie

on bem ©eburtöfef^e beö ^aiferö, ber ^aiferin unb ber

faiferlid)en gamilie, bk SSürbigung oerfc^iebenen religiöfer

unb moralifc^er ©Triften, ^lumenlefc quo Slbrabam

a (Santa ^toraß SBerf'en ufn). (5ß follte i^m aber nicbt

gelingen, biefen ^lan ju reatifieren. X5aö ©utacfjten über

©röfferö (5nttt)urf ber ^eitfc^rift f)atte im SBtener SSüc^er;

reoifionöamt (rvk kt) auö ber @cl)rift beö oorltegenben ^on*

jepteö ju entnehmen glaube) granjSartori abgefaßt. Xik-

fer aucl) a(ö (Scbriftfieller auf geograpf)ifcl)em unb anberem

©ebiete aufgetretene Beamte im 95ücl)erreiM'fionöamt jeigt

aber in feinem 95eric^te über ©röffer eine ganj bcfonbere

5?oreingenontmen^eit, ja ©e^äffigfeit. 93ielleicl)t lö§t fiel)

foIcl)e buvd) bk oon ©artori alö Stioolität aufgefaßte eifs

rige ©c^riftfiellertätigFeit beö (iterarifcl)en 2lntiquar6 er;

Floren. O^lur unter biefer 23orauöfe§ung ifl: bk nja^rfc^einlic^

t)on ©artori oorgefcljlagene Srlebigung über ©räfferö

3eitfcl)riftenproieft einigermaßen oerftänblid), n?elcl)e üom

27. Sluguft 1828 batiert ifl unb au6 ber ^ier ber J?auptteil

wövüid) roiebergegeben fein möge:

,^'^cit ber oor brei Sauren erfolgten 2Biebereröffnung

feiner Slntiquar^anblung ^at ©r off er fdbfit fic^ fafl gar

nic^t um bk 35eforgung beö cigentlici^en ®efcl)ciftö befum;

mert, foldjeß vielmehr feinem Kompagnon, bem getauften

Suben @inger überlaffen. ©einen oft erflärten 3Sürfaf^

nic^t me^r ju fcl)reiben ocrgeffenb, überfc^n?emmt er gleicb;

3
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[am bic f^iefigcn 23uc{)brucfer, inöbcfonbcrc So Hinger mit

@rf)riftcn aller 2lrt unb fo erfcöienen: Die Äunfl bee @d)litt;

fc^u^Iaufenö, 25ie Äunfl c\ut 311 »erbauen nad) bem 5ran=

jöfifd^en beö 23ai(lant, ireld^eö gar nicf)t ejcifiicrt, Sie 5'^ebens

jlunben, Der gabelfc^a^. Dagegen (ä§t fiel? freiließ nic^tö

fagen, bic be^anbelten ©egenftänbe finb uni'»erbäcf)tig,

ben Senfuroorfc^riften mt)t entgegen unb if;re ^ufammen;

fteUung im Drucf ©pefulationö; unb Srwerböfadje. SiUein

babei ifJ eö nicf)t geblieben. Der Siic^tung ber je^igen ^eit

jur ern?eiterten Sleligiofität folgenb n^oUte ©raff er auc^

batjon Dlu^en jie^en unb fcl)rieb juoörberjl:: ,^wzi fofibare

S^eliquien unfereö ader^eih'gften (Jrlöferö I. C . . . ein

S5rief an ben ^önig 2(bgaruö . . ., worauf balb folgte

,9}?utter ©otteö ®ebetbücl)lein' . . ., hcibc erfcl)iencn hei

Fölling er. Da »reber bk fat^olifd)e noc^ bk ^jrotefiantifc^e

Äirclje jenen 25rief anerfennt, fo flric^ fcljon bk geiftlicl}C

^enfur in ben fogen. ^Reliquien mancherlei . . . 5^rner anxrs

ben oon bem nömlicl)er SScrfaffer ber ^cn^uv eingercicl)t:

Der 9^eliquicnfd)a§, unb (JrFlörung oller im fat^olifc^en Airs

c^enrituö oorfommenben Sluöbrücfe in alpbabet. Drbnung . .

.

Snbeffen njürben felbjl biefe fc^riftfiellerifcl)en ©trebungen

wenigfUcnö für inbifferent gehalten werben, wenn ber 9Ser=

faffer fiel) felbfl m(i)t alle 9??ü^e göbe bic ©egenflänbe, über

welcl)e er gefc^riebcn gefpräc^öweife auf ba^ ecl)impflicl}fie

ju be^anbeln unb i^re 9licl)tigfeit ober Srbic^tung ju ha

weifen. (5r betracljtet fte lebiglicl) alö ein SSe^ifel augenblirf

5

licl)en ©ewinnö unb erFlört fte für ©c^marrn jur 2?eförbes

rung ber (Einfalt unb beö Slberglaubenö. [$ine unerl;ört

benun^iatorifc^e 9Serbäcl)tigung!] Durc^ biefeö ^irn; unb

^erjlofe SSetragen ^at er bereits alle biejenigcn öon fiel) ent=

fernt, welcl)c eö nocl) gut mit ibm meinten unb feine ans

berweitigen Unternel)mungen ju förbern geneigt waren. 3e

me^r aber bk ^rcunbe fiel) jurürfjie^en, beflo eifriger »ers
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folgt er feine bijorren ^btm . . . ©ein ^ontraft mit ©ins
ger ge^t im Oftober b. % ju ^nbe unb baö gefamte SSa*

renlager mirb be^ufö ber 2luöeinanberfe§ung unb Xilgung

nnberer j^orbeningen (imitiert. D^m ^leigung ba^ 2lntiquar?

gefc^öft »reiter fort^ufegen ober fiel; auf boö @d)ägen unb

Sijitieren ber 23üc^er ju befc^ronfen f)at er nun feine ©pe*

fulation auf tic ©rünbung ber cberträ^nten 3eitfcf)rift ge*

richtet, njeJcbe, wenn fie inö Seben träte unb i^rem njefents

liefen ^wtdc entfpröc^e aUerbingö fe^r eintrögh'cf) ia ges

winnreicf) werben Eönnte. ^ö wöre in ber Zat aber lebiglicf) ein

ftmulirteö ©efcfjöft, mit »relct)em bk ©teilen, bk ©eif^lic^Eeit

unb boö ^ublifum ^intergangen würben ober im @inn

beö ^erauögeberö ein ^aöquiü auf 3fteligiöfttctt unb ©itt*

h'c^feit. Darum fc^eint eö ^flict)t bk eigentümliche 23e5

fcljaffen^eit ber beabficljtigten Unternehmung bemerkbar ju

machen, bamit nic^t bk f). ©teile fic|) bereinfi genötigt febc

bk gortfe^ung einer ^eitfcljrift ju oer^inbern, bk gerabc

ba^ Gegenteil oon bem bewirft, wa^ fie ju leiften oerfpros

c^en l^atte . .
/' ^lad) einer berartigen 25egutac^tung würbe

bem ©efuc^fieller bk S3ewilligung jur ^erauögobe ber

fQt^olifcl)en ^^itfc^rift nic^t erteilt.

©cbon im näc^fien 3a^re backte ©r off er baran, boö

^onoerfationöblatt wieber aufleben ju laffen. ©ein ©efuc^

an bk Jpoffielle oom i6. 3uni 1829 entf;ölt ©teilen wie:

„Die bij^inguirte 2Belt erinnert fiel) an beö Gefertigten (Jons

üerfationöblatt. ^in allgemeine^ (id)o würbigt eö alö ba^

wertoollfle. 3n gefelligen 93erübrungen, in ebleren Greifen,

hd taufenb Slnloffen nennt man eö eine ^ierbe ber oaters

länbifc^en Sournaliflif, beflagt feine Unterbrechung, ba^

2lu6lanb rebet f^etö mit Sichtung oon biefem 25latt. Der

Unteräeic()nete erlebt bk fü|e Genugtuung ju fe^en, ba% er

feine ^raft glücflic^ nur gur S^re beö 83aterlanbeö aufges

boten, '^iit geraumer ^cit finbet er fic^ oon einer großen

3*
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2lnja^l ^öd?f! beac^tenöiuerter widjtiger ^erfonen ju roicber;

l^olten ^alm nufgeforbert, ermutigt ju bem S3erfuc^c feine

©djöpfung ju erneuern. — — Dem Unterzeichneten i^ alö

Sournatifi eine ©unfi beö SKufö geroorbcn, um bie er

rvafyvUct) nict)t gebuhlt, ^ö f>at ficf) oon fe(b|! fo geftaltet.

Dennod) l^at er fic^ manche Unbefonncn^eit oorjuwerfen.

Die 3eit ^at ober auc() i^n gereift. @r befinbet alö felbflon^

biger Kaufmann fic^ njo^I unb wirb nöc^ftenö aud) in

einem jroeiten 2lmte hccibct fein. @r gehört unter bk ocr;

lä^lic^fien ©taatöbürger, — Der Gefertigte fe^t f^inju:

<5in gon^ neueö S^itblatt mit einem ganj neuen 5litet würbe

mcf>t genügen, balb unterge|)n. Daö ^ublifum mißtraut.

25(att unb Stcbaftion müßten fc^on t)on oorn herein ^rebit

^aben. X)t^'i)a\b wivb öon oKen Seiten um boö ^onoers

fationöblatt gebeten. Der Unterzeichnete tut foldjeö im 9las

men beö ^ö^cren ?efepubIiFumö ootler ©erabfinn.''

@raf ©ebtni^f t) n?anbte fiel) auf ba^ 2lnfuc{)en ©räf=

ferö an bk F. f. ^ohjeioberbireftion unb an ba^ t f. S8ü;

d)erreoifiom?amt mit ber Slufforberung, ^,bk erforber(ic()en

geräufc^lofen (Jr^ebungen einzuleiten unb ba^ (Jrgebniö

mitzutei(en'^ ,J^d) benötige'', jeigt er biefen Se^örben an,

„auöfü^rlic^e unb oerlä§(ic^e c^arafteriflifc^e Detailö nicl^t

nur über bk fcicntififcfje D.ualififation beö S5ittn?erberö . .

.

fonbern ami) über feinen eigentlichen 2ßert in religiöfer, mo=

ralifcl)er unb politifd^er^ezie^ung, über feine bermaligen5ßer=

^ältniffe, feine SSerbinbungen unb feinen perfönlic^en 9tuf

unb ^rebit um f)kbmä) über bk SuläffigFeit unb Stücf;

fic^tönjürbigFeit feineö @efucl)eö ein Fompetenteö Urteil fäl;

len ju fönnen.''

So ifi nun oon Sntereffe wal^rzunef^men, bo§ bk S3e5

gutac^tung beö ®röfferfcl)en 2lnfucl)enö oon ^dtc beg

95üd)erreoifion6amteö burcl)auö abföllig, üon '^titc ber

^olizeioberbireFtion günftig unb ermunternb audgefallen
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if!, fo fca§ fid) bcibc ®utac()ten ocUfommen »t)ifcerfpre(f)en.

3{Üer&ingöifleö»riebev ber^cnforgronä ©artori — bk^:

mal im Äonjcpte mit feinem 5^amen unterfc^rieben — bcx

[ein Urteil über ©röffcr aho^cih. 2lu6 feinem längeren 35es

ridjtc öom ii. Cftober 1829 fei nur einjelneö wi^rtlic^

^eroorge^oben. „2Benn ber Gefertigte fein ^efremben über

ta^ ®efuc^ be6 ® raffer um 25en?iUigung jur ^erauögabe

einer erneuten ^eitfdjrift nid)t ju unterbrücfen oermag . .

.

fo Fann er fid) g(eid)tt)o^I ba^ 2(nbringen um biefe 95e5

njidigung erHören, ta bk @ucf)t nad) fo gejTaltiger (5r;

»reiterung ber oaterlänbifc^en ^ournalifiif bergeftalt unter

ben 6fterreicf)ifd)en Siterotoren eingeriffen, bo§ i^nen bic

bereitö beftef)enben ^eitfdjriften, wcldje nad) unb nacf) unb

nur mü^fam an eine geregelte unb befonnene 9tebaFtion

gettjö^nt werben fonnten, i^reö ruhigen unb befd)cibenen

Zom^ wegen nic^t me^r genügen . . . ^kt)t bloö ba^ S3eis

fpiel beö Sournalreic^en S)eutfct)(anb, me^r noc^ bk Um^

triebe ber 3ourna(iften in granfreic^, ireld;e bk feitfamflen

Mittel ergreifen, um ihren glugblöttern Slbonnenten ju

gerainnen unb bk öffent(ict)e 5i}?einung ju lenfen mag auc^

unfere ?iteratoren aufgefiad)elt ^aben ein ©leictjeö ju oers

fuc^en . . . X)er ®efuc()fie(ler ifi o^ne ^w^'f^t ^»»^^^ ^^^

vtorjüglictjfien 3f{ei^enfü^rer unferer Sournalantipoben,

welche büvä) 2Bi^e(ei unb ÄIcitfcI)erei aUer 5lrt in $5ier= unb

^üffe^öufern jebe 5'^ummer ber l^ier erfcl)einenben 3ours

nale burcf)^ect)eln unb bk jüngere ©ctjriftfteUerwelt baburc^

ju gleicfjer Unjufricben^eit mit ben ?eiftungen ber erftcren

aufreihen, ©röffer roirFt ba^er auf jene um fo mannigs

faltiger ein, nocl)bem er alö glürflic^er 35ücl)ermac^er unb

betriebfamcr 3ftebaFteur beFannt ifi, aucl) burcl? feine 2lntis

quor^anbtung fon?ie alö 23üc^erfcl)ä§meiflter mit ben (Schrift;

fletlern unb 23ücl)erfreunben in lebhaftem SSerFebr fiebt.

dx . . . befi^t eine .Cberfläc^licbFeit ol)ne »riffenfcbaftlicbe
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5ticfe, ein ^ingteiten über ben be^anbelten ©egcnfianb

o^ne (Erörterung beö wahren literarifcfjen 3Bcrteö, em

.^Qfcf)en nacf) aUem, waö 2(uffe^en mac()t . . . (5r ifl ftd)

ferner nicl;t unbebeutenber bibliograp^ifdjer unb typogras

p^ifd)er Äenntniffe ben)u§t, bi'e i^m ju Dflotijen mancher

2lrt oer^clfen . . . Da§ ber benannte mand)e jnjerfbienh'cbe

(5igenfct)aften jum S^ebaf'teur eines gelefenen 93latte5 bes

ft^e unb ba§ er auä) bem ^rc^ioe', fo (ong er boöfelbe für

ben greif;errn ü. ^ormatjer beforgte oiele neue ^^rcinumc;

ronten gerüann, ^at bie Srfabrung gelehrt/' Der ^cnfur;

beamte fpricl}t fiel? weiter in feinem @ct)riftf!ücfe über bie

unpaffenbe Slebaftionöfübrung ©röfferö an bem feiners

geit erfc^ienenen Sonoerfationöblatte ant\ über feinen ein;

fügen ©elböerbrauc^) „alö forglofer Lebemann''' unb feine

früheren ©cbulben foroie über fein bamaligeö ^ISerlaffen

SÖienö unb bemerft, ba% ^eute noc^ bebcutenbe Bd)ülbi

fummen in ben 25ücbern feiner ©laubiger fte^en. (Jr füf;rt

Qud) an, i:>a^ ha^ ehemalige (5cnr»erfation6btQtt „nic^t für

bk 25ilbung unb .^öherf^eUung beö geifligen ?eben6^' ge-

wirkt f)aU, unb üht eine rec^t abfällige ^ritit' über hk

©attung ber bamalö barin t)eröffentlid}ten Sluffä^e, über

bk 2)?itarbeiter, namentlich auct) 2lnbre, @rf)n eller unb

J^ormapr, bk ^Sartori ein „berücbtigteö ilriumoirat'^'

nennt [?]. @cblie§licl) mac^t ber 3enfor auf bk ^tt)v\fu

fteUerifcl)e2öirFfamfeit ® röfferö aufmerffam, ben er oucl)

oerbäcl)tigt „ald einen ber (ebbafteflen unb lautejltcn 25es

njunberer beö ?ubn?ig 25onaparte, in beffen Dienfien

® raff er eine Zeitlang flanb''^, «joburc^ er angeblich „oer«

rietb/ n?ie letcbt er ftc^ öon bem ©ct^eine ber (Eelebritdt auf

2lbn)ege oerlorfen laffen fönnte,o^ne25erürfficl)ttgung beffen,

n?aö ibm alö öf^erreid)ifct)em S3ürger unb Untertan gejiemf^

Diefen üielfacf) unrict)tigen unb unfinnigen Sluefübrum

gen bes ^^nfurbeamten gegenüber nimmt bk ?8cgutacl)tung
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oon @citc ber ^oltjci'oberbireFti'on (unterjeid^net oom

©telloertreter beö SiberbireFtorö ^(einfc|)mtbt) einen gonj

anberen würbtgeren unb objeFtioen ©tanbpunft ein. 2)er

S^cric^t batiert üom 23. £)ftober 1829 fc^ilbert junac^fl

ba6 ganje 23or(eben ^ronj ©räfferö, feine patriotifcbe

SBetütigunoi im Solare 1809, feine fpötere bemö^rte ZätiQ-

Mt aU Stebafteur bcö ^cnöcrfationeblatteö feit 18 19.

SBeiter crfc^eint njortgctreii angeführt: „X)mct) ben unge*

fä{)x 14 Sa^re lang ausgeübten Ölntiquorbud^^anbei ^atte er

fiel} tf}eoretifd; unb praf'tifcb literorifcbe ^enntniffe enrorben,

fiel) in ber ^\)ilo\og^k fo fe^r geübt, ta^ er tateinifc^, frans

göfifcl) unb itnlienifcf) fprict)t unb Uberfegungen nuö bem

^nglifc^en unb @panifc^en überliefert unb fiel) in bem Um=

gang mit gelehrten unb n)iffenfcl)aftlicl)en 9}?önnern fe^r

oorteil^aft gebilbet. @ein Talent jur ©c^riftfitelterei burcl)

eine bringcnbe 2Bi§begierbe angereijt unb burcl) unoermin;

berten glei§ fultioicrt regte fic^ in i^m fo febr, ba^ eö i^n

aneiferte feine ©eifJeöprcbut'te j^erauöjugeben . . . @eit

25 Sabren befcl)öftigt er fiel) nebfJ- bem »on i^m gefübrten

S^uc^b'inbcl mit ber ^crauögabe feiner SKcrfe, wcld}t

bifiorifcbe, tecbnifcbe, moralifcl)e, buiticriftifcbe unb für^licl)

auc^ retigiöfe ©egenfiänbe nebjl: 25eiträgen in 9eitfcl)riften

unb 3llmanacl)en entbalten. @eit bem 3abre 1828 treibt

er nacl) bem 2luötritt fcineö @efellfcl)after6 feine 2lntiquar:

^anblung allein, 6ält einen orbentlicben ^onmu'ö unb

macl)t anfe^nlicbe ®efcl)äfte, woburcl) er nun n?icber fo

rangirt ift, ba^ er tk Si??obernbanblung feiner 2i}?utter

übernimmt, jebocl) feine antiquarifcbe beibebält/^ — @ö

wirb ferner ^eroorgeboben: „©ein ouö bem 2Boblf^an&

cineö gemäcblicben ?ebenö binficbtlic^ feiner @taatöan^äng=

licbfeit in einen gefö^rlicbern unb bärtern 6tanb freijrilltger

Übertritt, ba^ ©efcbenf einer militörifcben 23ibliot^ef' an ben

^offriegöratös^räfibenten Jürfllen Scbn^arjenberg, ba^
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bem (Jrä^er^og Slnton faifed. ^o^eit jugeeignete gcogros

p^ifd)e 2ÖörterbucI) nid)t nur gnabigft nufgcnommen fon*

ttxn aud} üon or. CDiajefliät bei beffcn (5inreict)ung mit

einem ^ulbreici)en ^anbbiUet begnabigt. 2l(ö bie gebei^licl)c

^rric^tung ber ©parfäffe in Snglanb unb granfreicf?'', fö^rt

ber $8ericf)t fort, „fid) oerlautbarte oerfc^rieb er mit nid)t

geringen .floften bk bieöfällige 2}er^anb(ung unb prieö fold^e

bur0 fein ^onoerfationöblatt fo fef^r ön, ba% er alfo ber

flärffie ^ebel ^u biefer flaatönü^licfjen Slnfialt n?urbe/' -
— ,/7lie ifi gegen i^n eine n?ibergefe^lic^e ^anblung t»ors

get'cmmen, weldje i^m eine amtlidje ötüge juge^ogen f)atte.

@cgen feine Sveligiofitöt, moralifd)e unb politifc^e Denfunge;

ort ift nie eine SSebenflic^feit oorgefommen, t)iel weniger

t)at er fic^) hi^ jegt nur bnö 9}?inbef!e ju ©c^ulben fommen

laffen. $8ci bem Eintritt in feine reiferen 3a^re f)at er bcm

£eid)tfinn ber jüngeren ganj entfagt, er ifi gegenwärtig ein

rect)tlid}er ^auöoater, n^ibmet ficJj mit 3iuöfcblu§ aller Ses

fanntfd)aften bem n?irtfcf)aftlic^en Seben unb feinem @e;

fc^cift unb ^at fiel) baburd; ben diuf eineö oielfeitig gebilbeten

unb literorifcf)en 9}?annes ern?orben, njoburcf) er and) fc^on

im ^al)xc 1825 olö 6c^ä^meifier hei ben ^iefigen Sonbs

redeten oufgenommen »würbe unb oom Ijiefigen '2Öec^feIs

gericf)t bae 2}erfpred)en ^at, ba% fo balb er um biefe ©teile ein=

fcbreitet,erauc^fold)eer^altenn?erbe/'I'aö<Sct)riftf^ücffä^rt,

auf bk OZeubegrünbung beö(5onüerfationsblatteö überge^enb,

fort: ,,Der ^rfc|)einung eineö ^eitblatteß, r»on rt)elcl)em ©es

fc()id)te, SSiffenfdjaftunbÄuntletc. ber@egenllanb finb unb

in rt)eld)em fie naä) SSernunftgrünben unterfud^t unb le^rreid?

beurteilt werben, fie^t ba^ gebilbete ^ubliFum fd^on lange

mit Ijei^er ©e^nfucl)t entgegen, beffen grünblic|)er 2Bi^bc=

gierbe bk ^eitfd^riften: SÖanberer, Sammler, 33eobad}ter,

9}?obcs unb X^eatcrjeitungen nid}t binlanglid) genügen. —
— ^adt) ben oorangefü^rten ©rünben eignet fic^ bk ^er;
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auegabe eineö fold^en 23Iatteö jur rccfjten ^ei't unb bürftc

ibm auci) bie ehemalige Überfrf)nft — (Jonoerfntionefelalt —

um fo e^cr beibelaffen ircrben nlö fo(cf)eö fc^on in feü

nem beliebten Dafein ficf) im 3n= wie in bem 3tuölanbe

einen aHgemeinen SBert Derfc^afft ^atte unb fidler in ber

Erinnerung noct) fo bdkht ifl, ba§ ficf) bergteicben Sluöge;

jeicl^neteö baoon für bk ^ufunft oerrcerten iä^t, wenn bic

^erauögabe beffelben bem oorigen Stebafteur wieber be=

willigt würbe/'

(5ö liegt fein ©runb üor, an ber Sbjeftioität biefeö ©ut=

acl)tenö ber ^^oü^eioberbireftion über ©rciffer unb fein

Journal ^u jweifeln unb würben bk wic^tigflten ber 2luö=

fü^rungen ^ier fd^on beöf>alb mitgeteilt, tvcii fie aud? über

©raff erö ^erfönhcf)Feit felbfi auö jener '^tit bk 2lnficf)t

einer mo^gcbenben alö fireng befannten ^e^örbe enthalten.

3m (^egenfa^e ba^u fle^t ber iebenfaUö einen ge^öffigen

(Jinbrurf mQcf)enbe $8eric^t ©artoriö nuö bem S3üci^ers

reoifioneamt, ben man unmöglid) a(ö bie allgemeine Slnfic^t

über ©raffer unb a(ö ber SBa^r^eit entfprec^enbe 2!)ars

fiellung betracl)ten fann. SBarum et? tro^bem nic^t ^ur

^'leuf^erau^^gabe beö ^latteö gefommen unb ob — rvaß

ber gall gewefen ju fein fc^eint — biefelbe oon 'Bcitt ber

oberflen ^offielle boc^ nic^t bewilligt würbe, ge^t auö ben

unyollffdnbig erhaltenen 3lften nid)t l^eroor.

$tvci ^af)vc fpöter f)atu ©rä f f er oor, abermalö ein ^du

blatt ^eraußjugeben. Er teilt ber ^enfurbe^örbe im ^lo^em^

ber 1830 mit: „Unter bem S^itel ,l!)rterreid}ifcl)e 25ucl)^önb:

ler Sln^eigen' follen ganj fcl)lic^te ÜInFünbigungen ber neuen

öjlerreid)ifd)en 93erlagöwerfc, blo§ Xitel unb ^reiö, nebens

hei ami) gewö^nlicl)e bud)bönblerifcl)e 2lnempfe^lungen,

(Feine Sie^enfionen ober Fritifcl)c ^Zotijen) geliefert werben.

£)aoon foll alle 14 Xage ein ganzer 95ogcn in 8" erfcl)ei=

nen. — — 3c^ l^alte bafür unb wünfc^c fo lebl^aft alö
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öufric^tig, bn§ tiefe ^(njcigen jur görberunc^ unb 25ele;

bung beö oaterlonbifc^en 9}erlQg5buct)^anbe(ö and) in 95c;

3ug auf ba^ 2luö(anb nicbt unbebeutenb beitragen werben.

Steine Xriebfeber wenigfienö ift patriotifc^/^ 2IUein aud)

tiefe ^armlofen Slnjeigen mürben oom 23üd)erreDifion6;

amte nid)t benjittigt. 2Öieber ^atte ©artori bic S3or(agc

on bk cberfie JpoffJeüe ^u macfjen unb er tat bkt> unterm

8. 9looember 1830 mit bcn nicbtö weniger a(ö wohlwollen;

tcn 25emerFungen: „Diefe fogenannten 93ud}^önb(ers2In;

jeigen finb im ©runbe boä) nicl)tö anbereö alö ein Der*

Foppteö Sournal, bat^ feine eigentlicbe Xenbenj bann erfl

Flar entwirfein bürfte, wenn eö einmol inö Seben getreten

ift. 3ubem fle^t bk befannte [?] ^erfönIid)Feit beö ^ropo;

nenten ber SSergünfligung jur Verausgabe einer ^citfcfjrift

entgegen. — — — SOian bat baber bem granj ©räffer

bk Imprimatur verweigert.''

3njwifd)en füf)rte ©r offer lro| ber mannigfaltigen lU

terarifcf)en ^löne unb f)eraußgegebener @cbriften (manche

unter bem X)erfmantel: 9{ittgröff, ^ontee, gergar,

93öttiger, aud) wof)l anonym erfcbienen) feine Slntiquar;

bud}^anblung in ber Slaubenf^eingaffe fort unb erwies ba--

hd feine auögejeicbnete 93üc^erfenntniö unb gro§e Umfielt.

(5in ^itvdö, ta§ er aucf) auf tiefem ©ebiete nkt)t nur pa^

triotifcb tätig war, fonbern aucf) bk Sücberfenntnis in be=

jug auf feltenc, insbefonbere ba^ ©ebiet Ü^fterreic^ö um;

fafTcnbc SÖerFe bereicherte, ift bk Verausgabe t>on ^ota;

logen, bk er 00m ^ö^r 1830 hit^ 1834 yeranftaltete unb bk

^eutjutage gerabeju eine 25ib(iograp^ie öjTerreicI;ifcber ^tU

ten^eiten genannt werben fann. Diefe Kataloge, öon benen

bisher Feine ?ebenöbefc()reibung ® raff er 3 einge^enber er;

wöbnt, erfcf)ienen unter bem Xite( :„Bibliotheca Austriaca

:

2}er3eic()ni0 oon SSerFcn über £)jlerreicb, Ungarn, ^ö^men,

SÄo^rcn, ©teiermarF, ©oli5ien, Xirol, SHyricn, Sombarbei,
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S^cncbigufirv welche bei Jranj (^räffer tn 2Ötcn (Staunen;

fteingafTc) ju f;aben ftnb". (5r crträ^nt in 9lr. i noc^ U-

fonberö: „Den ja^Ireic^en greunben Öfterreid) betreffcnber

@c()riften n)ünfcf)e id) ben Äauf unb SSerEauf berfclben

burcb eine unmittelbare ©etegenbeit oereinfacben ju fönncn.

3cb mü (lifo biefen ^meig mit »orjügticbem ^ifer pflegen

unb einen folcben beiben 9tü(fftcbten möglicbft cntfprecben^

ben 3SerFef;röpun!t ju grünben fucben/^ ^ic gemiffenbaft

unb für ben 25ü(berfreunb enlfprccbenb er bobei vorging,

jeigt feine 95emerFung auf 9Zr. 4' „Stilen SSaterlanböfreun;

ben geraeibt! Den Sammlern befonberö! Sedieren wie bem

eigentlicben 95enü^er ifl ein n?injig ©cbriftlein oft micbtiger

alö oolum.inöfeö ^runffiürf. Desbcilb njerbcn aucb fortbin

kleinere ^])ieccn aufgenommen, bk in ber Siegel ja aucb

feltener finb alö gro§e SBerfe. ^aufmännifcb rentiert fid}

ba^ freilieb nicbt; allein bk 3bce %thkm eö/^ 3Son biefer

Bibliotheca Austriaca finb jwifcben 1830 unb 1834 jwans

jig Drummern erfdMcncn, bercn jebe einen Drucfbogen in

S)Ftat)format umfaßte. (Jö ift n?obl überflüffig ju bemerken,

n?elcben SBert bk oollfiänbige Sammlung biefer jn^anjig

Äatalognummern jumal blutigen Xageö nod> befi|t. «Sie

fübrt bk feltenjllen 2ÖerFe unb Drucfe, njekbe ben inö Slugc

gefaxten ©egenftanb bebanbeln, an, oon benen üiele beute

felbjli in ben großen öflerreid)ifcben ^ibliotbefen nicbt mebr

ju finben unb bk aud) bk grogen bcutfcben 25ücberle]rifü

nicbt Fennen, wk bk^ Ui ber £)fierrcicb wenig berübrenben

£)rganifation beö beutfcben ^ucbb^nbclö jener 3«^it f^'b^ be;

greiflieb erfcbeint. 2luö biefcm ©runbe ifi bk Bibliotheca

Austriaca ©räfferö gegenwärtig aucb t)on befonberem

bibliograpbifcbem 3Bert. Den Sammler unb Äöufer antis

quorifcber 2ÖerFe yon beute berübren webmütig bk in bk^

fen Katalogen beigefegten greife, »venu 5. 33. ^agecFö

93öbmifcbe (JbroniFa, >^rag 1569, in altem fcböncm (im'
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bant mit 5f( ober SStfc^cre XopocirQpt)ic Dcn D'^icfccr;

öflerreid) in oier Xeilen oon 1682 mit 7fl 30 Äreujer ober

bie 2Biener Söriefc eineö (Jipelbouerö Dom Slnfong r>on 1785

biß 18 19 mit i2fl ober 5D?eriQnöTopographia provin=

ciarum Austriacarum mit 5 f( otö S^erfaufepreie ange:

fübrt finb. Seiber gehört eine oonf^önbige Sammlung bia

fcr ©röfferfcl^en ^Vatologe auö begreif(ict)en ©rünben

fcI)Dn felbfi ju ben oUergrö§ten (iterarifcf)en Seltenheiten

unb bürfte fogar in wenigen 93üc^erfQmm(ungen ^|lerreid)ö

ju finben fein, j^iefe Kataloge lenFten amt) oon auönjclrtö

bic 2(ufmerF)amFeit auf ben in fo forgfamer SBcife für bic

Siterotur feiner ^eimat bebad)ten 2lntiquar, unb fogar bie

englifd)e Foreign quaterly review gebarf)te berfelben mit

Slnerfennung.

(5in ganj befonberö beroorragenbeö 2BerF aber, ba^ mit

©räfferö 5^amen untrennbar oerfnüpft hi^ auf ben

l^eutigcn 2;ag oielen O^lu^en geirä^rt, »rurbe r»on bemfelben

im 93erein mit 3« 3« Jp. ^äiFonn fcf)en lange vorbereitet

unb begann im^a^ve 1835 ju erfcijeinen, bie„£)flerreic^ifct)e

^'lational^SncpcIopöbie'^ Über bk 2)rucFben)i(ngung biefeö

großen en^yflopöbifdjen 2Berfeö oon Seite ber ^enfurbe?

börbe gelang eö mir Jeiber nicbt, bieöbejüglicbeö 2Iftenma:

terial aufjufinben, bat^ für bic S^orgefcbic^te ber (Jntfte^ung

den be^örblicber ^ciu geroi^ überaus njertöolle 2(nbeutun=

gen geboten f)äüc. (5ö fd}eint aber biefeö eminent patriotifcbe

unb 3rttedfmä§ige Unternehmen Feinem befonberen 2Bibcrs

fianbe ber ^^oli^ei^offi^eUe begegnet ju fein, ©röffcr battc

ficb jur .Verausgabe biefer nüglicben SnjtjFIepöbie mit bcm

fcbon alö @eo= unb Topographen ^eroorgetretenen Schrift;

ftcUerunbfrüf)eren9iebaFteur in 93rünn 3o^. 3a F. Jpeins

rieb (JjiFann (1789 — 1855), ber aU .^offeFretär ber

oberf^en 3uftiärtene ju 2Bien angeflellt njar, inö ^inüer*

nef)men gefegt unb eine ditii)t oon 3a^ren ^inburcb bic
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Vorbereitungen jur Sluögabe getroffen. ® raff er fetbfH fagt

in ber 1834 auögegebenen SSoranäeige: „Diefe ,^at\onaU

^ncpclopotie' ifl: bi'e gruc()t oieliö^riger SSorarbeiten, i^re 2lr;

tifel finb meifi: au6 unmittelbaren Quellen gefc|)öpft. Den

25earbeitern n?ar ju unbefd)rönFtcr 23enu§ung eine Biblio^

theca Austriaca öon mel^r alö 1 2 000 $Öänben ju ©ebote

(— „tk oorjüg(id) ju biefem 25e^ufe angelegt njorben^',

befaßt ba^ ©c{)lu§n?ort im 6. S5anbe — ), au^erbem ifi bic

S^ebaFtion im 95efi^e reic^)er SD?aterialien unb ^anbfd)riften.

3n 9(uffaffung unb Xon oon ber nur ju fe^r ^errfrfjenben

apologetifd)en 2[>?anier abnjeicl)enb, unterfc^eibet fid) baQ

3öerf burc^ umfic^tige SBa^r^eitötreue. (5ö ijl ba^ @rgeb;

niö fetbflbenjufter Hebe jum @toff, freubigen 9??uteö, ener;

gifc^er 93e^arr(icl)feit, nic^t unglüdf(ic^cr S5efompfung oiel-

foc^er ©c^n?ierigfeiten. — 2Baö bk mit einigem ©etrid^t

geltenb gemachte ^e&anblung beö SSerf'eö ,im ©eifte ber

Unbefongenf)eit' betrifft, fo erflören bk Unternehmer, ba^

eö bamit eine e^rlid}e unb mo^Ibegrünbete 25en)anbtniö

^obe. @ie »rürben nömlic^ bk J^erauögabe i^rer Slrbeit

unterlaffen ^abe, wenn fie i^nen t\kt)t eben in jenem alter;

bingö aud) pfh'c(}tDerfc^n?ifierten unbefangenen ©eiflte tt)öre

gcftattet worben. Daö unenblid) oiele SBürbige, ©rof^e,

9Scrtreff(id}e, »^errlic^e unb ^in^ige beö öflterreic()ifcf)en

©taateö wirb man ebenfo n?enig im bit^t)rambi[ct)en ^0;

faunenton alö ba^ anberö SSefc^affene unb UnDodFommene

in abfprec^enber SlejenfentensS^anier bargeftetit finben/^

Der ooHe Xitd beö SÖerFeö, beffen Äenntniö jur genauen

^baraEteriffiF beiträgt, tautet: ,,,t)fl-erreic^ifc^e 9lationa(;

Sncpclopöbie ober alp^abetifc^e Darlegung ber n)iffenön)ür=

bigjiten @igent^ümtict)feiten beö öfl-erreid)ifct)en ^aifert^umö,

in Siücffic^t auf 9latur, Seben unb Snflitutionen, ^nbuf^rie

unb ^ommer^, öffentliche unb ^rit)ats2lnfia(ten,23i(bung unb

2Öiffenfcl)aft, Literatur unb ^unfi, ©eograpbie unb ^ta-
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tifiif, ©efcfjic^te, Genealogie unb S3io0rap^ie fo wie auf

aik ^aiiptgegcnftänbe feiner ^it)i(ifationösSSerf)Q(tniffe

(SSorjüglid? bei* neueren unb neucfien '^iii). 3m ©eif!e ber

Unbefangenheit bearbeitet. 3n 6 23änben. (2tuf Soften ber

beiben Herausgeber.) 2Bien. 3n ^ommiffion ber griebr.

Q3ecffd)enUnit)erfitöt6buci:?^anb(ung.''i835- 1837.gr. 8".

Sebcr biefer fed)ö S3änbe »rurbe in oier ^eften, bk mos

natweifc erfd)ienen, ausgegeben unb ^wav tat erfite Jpeft

Stnfangö Januar 1835. — X)a bk 2(uf(age Feinen fte er=

fcl}öpfenben Slbnc^merfreiö fanb, fo erfd)ien im ^a^xc 1838

eine neue uuDeränberte 2(uf(age mit ber Söejeic^nung: SSien.

SSerlag oon £D?icf). @cf)mibts SBitnje unb 3gn. ^(ong,

natürlicf) rpar bkt nur eine Xitelauflage. Die ^'lamen ber

beiben »Herausgeber rraren »reber auf bem XitdhiatU ber

crflen nocf) auf bem ber neuen 2luf(age angegeben, nr'aS

immer(;in bejeicl^nenb ifl. ^rfi am (5nbe beS @c^lu§n3orteö

oor bem 6. 25anb erfrfjeinen hcibc ^Jlamen unterzeichnet.

2)iefeS <Scblu§n?ort bilbct eigentlid^ eine 2(rt SSorrebe unb

bie erflen @öge beöfelben lauten: ,,Der ^wecf beS oorlies

genben f8mt)ct ift breifod). ^rficnS foll eö im ^inftang mit

feinem Xitel als ein 5entral;Se;i:ifon ber 3nbiDibualität beö

öf}erreicl)ifc()en .^aifertumS tin unioerfelleS oaterlönbifcbcS

^anbi, @efcl)öftSs, J^auS^ unb Sefebucl) für alle ©tänbe bilben.

Zweitens beabfi(l)tigt eS bic S^otaU^^enntniS beS SSaterlanbS

ju popularifieren unb baburc^ jur görberung ber ^ioilifation

beizutragen. 2)rittenS foll eö beitragen bem 2luSlanbe eine

l^ellere 2lnftc^t beS dfterreicl)ifcf)en ©taateS aufjufcljliefen.''

Jranj ©rciffer ^at fpöter in feinem 25uc()e: ,^^nx

<Btabt 2Bien^' (2Öien 1849) unter bem Xitel „^ur ®e=

fc^icl)te eines S5ucl)eS'' in feiner originellen 2Beife eine lon^

gere J^arflellung barüber geboten, wie er unb (Sjifann

ficb jur JperauSgabe biefer ^njtjFlopcibie entfcl)loffen ^aben,

unb ba in ber oorlicgenben 2luSgobe oon ben 2öerFen
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©rcjfferö nur bte jffiicner S[)iemoiren unb Dofenftücfc

aufgenommen njorben finb, bürfte eö fic^ empfehlen, ben

erttJQ^nten Stuffa^ gletc^ on biefer ©teüe jum neuen Slbs

brucf ju bringen, ba er gen)ifferma§en bie geiflltge ^nt=

fle]^ungögefc^icl)te beö enj^Hopöbifc^en 2Öerfe6 enthält.

(5r folgt ^fer wortgetreu:

^ur ©efc^ic^te eineö 95ucf)eö.

^ilocl) oor 12 Sauren war man in SSerlegen^eit, wenn

man über oaterlönbifc^e ©egenfiänbe atfogleic^e 2luöFunft

wünfd)te. SJJanc^eö, eö ift wa^r, fanb man auf; aber mit

welcher ^ni)c, mit welchem 3^«toer(ufi. 3n ^lactjfc^lage*

büc^ern wühlte man ^erum, fafi immer juerfi natürlich

im ^onoerfationösSerifon, aber ba fanb fid) entweber nid)tö

ober meifl Srrigeö, ^artifulöreö fcl^on gar nicöt.

^ö war aber bo ein Xröbkr, beffen 2Öare alterbingö bk

feinf^e, nömlic^ 25üc^er; ben wurmte biefer Umflanb gar

fe^r. ^r laborierte felbfi (iterarifc^ in biefen 25üd)ern ; unb

wiewo^t er einige taufenb bergleid)en 2ßerFe unb @ct)riften

befa§, fo nü^te i^m ba^ boü) nkt)tt, unb er fann unb fann

nac^ Sib^ilfe. ©neö Xageß war er fo finbifc^, ftd) felbft

über bk ^Bearbeitung cineö ^entral^^flac^fdjlagebucfjeö

machen ju wollen ; er fanb aber balb, ba^ ba^ eine ^larr*

I)eit fei, xvdi eö benn boc^ eine 5(fabemie ober einen SSerein

oon oieUeicl?t ^unbert ©c^riftfiellern minbeftenö oorauös

fege.

Die ^^larr^eit aber oerfolgte i^n
; fie fleigerte ficf), auö

purer ikbc für ba^ SSater(önbifct)e, jur fi;en 3bee ; unb er

machte ftc^ in ber Zat anö 2BerF. 25alb lacl;te er fic^ felbfi

ou6 ob biefeö gigantifc^en SSor^abenö, balb fcljmeic^elte er

fic^, alö im 25efig fo oieler Duellen, unb Fef)rte ^ur 2lrbeit

jurücF. SBd^renbbeö \)Qttc er faft feinen ganjen SSorrat

burcl)gefe^en unb ertra^iert, oucl) beinahe alle ^fl^fgönge

fomtlic^er ^eimifc^er ^eitfc^riften, 25latt für 25latt, ba^
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patriotifc()c 2!ageb(att, bcn Jpefperuö, ta^ Sirc^io, ben 23e;

obad^ter, bie üatedänbifc^en SÖlottcr, bk SO^obejeitun^,

fclbjl ben (Sammler, bcfonberö tk proüinjieUen ^ournole.

Sin 2Öufi üon Sluöjügen, O^otaten, Fleine Sloboraie

Ratten ficf) gefammelt, unb in bicfem SSufte flecfte bcr

cnra{^ierte Xröbler. Sine Innge Steige oon fertigen 2irtifeln

fa^ er \vof){ öor fiel); ober auö oielen §Qcl)ern roar nocl)

gar nid)tö ba, üorne^mlict) auß feld;en, in benen er profan

njar, bk burc^auö einen SSJZann üon §ac^ er^eifcljten, 3. ^.

alle abminiflratiDen, bahci ©eograp^ie, @tatiilif unb oiel

93ermifcl)te6 ufn?., ber Xröbler fa^ je^t Flar, bü^ er allein

nicljt Dornjörte fäme; Fnirfcljenb erroog er, ba§ er genötigt

fei, noc^ jemanben in fein Sabi;rint^ mit f^inein^ujie^en

;

unb nun fammclte er fiel), fcblo^ fiel) ein, ging auf unb ob

in feinem muffigen Saben unb fiellte folgcnbe §'^»''9^" ^n

fic() felbfl: i. ®\ht eö einen folc^cn 3emanb? 2. SBirb

biefcr Semanb fiel) entfcl)lie^en, fic^ fo aufö @eraten?o^l

blo^ auß ikbc für ben patriotifc^en ^wjerf ju attQcl)ieren ?

3. 2Öirb er bie Unterne]()mung auf gemeinfcl)aftlicl)e Sofien

mitmachen wollen ober fönnen ? 4. Sä§t fid) l;offen, bci^

ba^ ^ublifum biefe ungef;eure Seiftung n?ürbigen unb büß

SBerf ben n)ünfcl)enßn)erten 2lbfa^ finbcn werbe?

Diefe unb cl^nlicl)e Sf'^gen legte ber görenbc Xröbler

fid) oor, l^in unb l)er fcl)reibenb unb ^in unb ^er erwögenb,

m^renb einer l^alben 9^ac^t unb »rä^renb einiger l;alber

*Se;rarber. Da er fanb, ba^ er nic^t inß reine fomme, legte

er fiel) ju $8ette unb überlief? fid) wirren Träumereien.

Sine flare aber war barunter. Sin biflinguierter fd^lanfer

Söureau=20?ann erfcl;ien i^m, ben er 00m SScrfel)r außge;

fennt. S5aß i^ bein 2[)?ann, badete er, ber ober fein 2ln=

berer. X)iefer fc^lanfe ^aun ^attt alle möglid^en Sigens

fd)aften: bk Äenntniffe, bk Srfa^rung, bci^ literarifd)e

©efc^icf, ben glei^ unb bk 2lußbauer, bk oaterlänbifct)e
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SBormc beö ^cr^cnö, bcn 93cft^ bcö 2)?ateria(ö, geirt§ qucO

bie ^mpfänglic^Fcit für eine folc^e Unternehmung, bie

©olibität beö (J^araFterö unb fonflige ocnfg entjürfenbe

<Jtgenfc^Qften ufn?. SlUeö baö nju^te ber Xröbler; er

el)rte unb \kbte ben fc^IanFen 35ureau;5[)?ann; er fprong

auö bem S5ette, [prang in bk Kleiber, fprang über einige

@tra§en, über einige @to(fnjer!e unb ^in ju bem Slrbeitö;

tifd) beö 2luöern)Q()tten.

Diefer, in feiner SSeife freunblid) \äd)dnb, l^ört teilnel^s

menb unb ru^ig ju, betracf)tet beö Xröblerö po{nifd}e6 ®e=

fid;t fe^r genau, nimmt i^n hei ber ^anb unb l^ölt biefe

eine Zeitlang in ber feinen. X)em 5tröb(er Fom eö fo oor,

aU unterfuct)e ber ©erlaufe feinen ^ulö. ^cibc flanben

fprac^Ioö einanber gegenüber. ^lö^Iic^, aik jn^ei Weiterer

^latur, lachten fie fic^ inö ©eficbt unb festen ficb nicber,

unb betrachteten fid) fc^weigenb, unb fuhren firf) über tk

©tirne; bann fianben fie wieber auf, gingen auf unb ah,

gurften nac^ bem ^a^Ienberg I;inüber, feufjten ein wenig,

nahmen wieber ^(a§, ergriffen jeber ein @tücf Rapier,

einen SSIeifiift, unb 3eicl)neten bamit unb Fri^elten unb

mact)ten ^ifftxn, üüeö o^ne eine 'Bilhc ju fprect)en. Uns

wiUEürlic^) unb unroiffentlid) fpielten hcibc bk StoUe oon

Xaubflummen; fie fragten fic^ mit 23leif!ift unb ant;

worteten fict) mit S5Ieijlift. (Je war eine furiofe Situation.

(5ö ^atte aber ber ehrenwerte unb fct)armante JSureau;

5i??ann ein ©ö^nc^en, tt)e(c^)eö jugegen. Diefeö @ö^nct)en

ftanb bahd, ^attc bk 2lrme oerfd)rönFt unb fa^ mit feinen

Flügen Slugen, mit feiner anwerft oerftönbigen 9}?iene gc^

fpannt aber rul^ig ju. Düö @ö^ncf)en war ooüer Stntagen,

im 3JergIeic^ mit feinem nod? jiemlic^) jarten 2(Iter öoUer

©efd)icFlict)Feit unb Äenntniffe unb (Jinfidjt, gewanbt, mU
feitig, arbeitölufiig, emfig, rührig, überauö Derwenbbar.

£)iefeö @ö{)nct)en (je^t fd}on ein lüd)tiger entwicFclter unb
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fonfolibiertei- @efcl;äft6mann) ^attc genau ad)t auf aU

unb icbcö; cö crf4)i'en ergriffen unb erglüht an ber Sbee

ber tröblerifcf)en ^ropofition.

^lö^licf) fpringt ber fc|)lanfe 9}?ann r>om Seffel empor

unb ruft auö: „3cf) bin babeil^'

Unb nun ivav alles gut. T:aQ ©ö^ncben aber trat Ijinju

unb fagte mit licbensraürbiger 25efcf)eibenl)eit: „3c^ mö(i)tt

auä) tahä fein/' I)er ^cipa läd)elte beifällig, tätfc^elte ben

fampfluftigen ©prö^ling auf \ik ©c^ulter, tu§te i^n unb

fpracl): //©ut, gut, t>erfud)en fannfi bu tid)/' X)er Slröbler

fing öon biefem 2Iugenbli(fe an, bat> @ßl;ncf)en fe^r ju res

fpeftieren, unb er roirb jtete fortfahren tamit

2llfo warf mon fiel) je^t auf ba^ ^puö mit 2}?acl)t, mit

Äraft, mit Ungeftüm, mit unfäglicl)er XätigFeit Xag unb

Dlac^t, in ber *Stabt unb auf bem Sanbe, allüberall auf=

njü^lenb, um fiel) greifenb, erraffenb, erringenb, aneignenb,

benü^enb, beitreibenb, öerarbeitenb allüberall, all unb

jebe6, unermüblicl) unb mit bem fcl)önfien Erfolge, ^an
xvaxh nocl) jnjei Äollaboratoren, benen man 2}?aterial, 3n-

firuEtionen gab unb Jponorar; t)on Jr^unben, befonberö

r>on einem unoergeglic^en in ^rag, ging aud) gar mancbeö

ein, fo fammelte man 2}?affen auf, fing an ju fiepten, ju

orbncn, ju organifieren, ju alp^abetifieren. @o gefialtete

fiel) ber Slnfang ber ungel^euren ^cttc^ loelc^e 21SS ^ei^t.

ytun ivav CS ^dt, nocl) einen recl)t bellen, fcbarfen, burcb=

bringenben $8licf auf bie ganje ©acbe ju Jt»erfen. 2ßar eö

nicbt irirflicb 5^arrbeit, folcb eine gewaltige »Summe dou

Äraft unb ^eit unb @elb einjufcgen, binficl)tli^ ber 2iuf;

nabme oon ©eite be6 ^ublifumß unb beö öfonomifcben

Srfolgeö? SSerben bk Seute berücfficbtigen, ba^, um ein

folcbeö SSerf in einer gerciffen S^ollflonbigfeit ju probujie;

ren, ein Zeitraum r>on Dielen 3abren nötig fei; baf; eö aber

inbeö unter ben ^önben yerbufte, gleich n?ieber ©upplemate
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nötig macf)e uftr. ufn?. 2Birb man einfc^en, ba^ eö

bcffer fei, einfimeilcn etn>aö, borf) möglidjfl ^ntfprec^ens

be^^ aU gar nicbtö ju befi^en? ®irb man bk SSorurtcile

gegen tnlanbifc^e ?(teratur;^^robufte nic^t etnja ami) ^ier

eintreten lafyen?

35ei tiefen Srmägungen gitterte ber Xröbler. SIKcin ber

-Burf mu^te gefctje^en; man mu§te aUeö bem ©efd)icf

an^eimjltenen; man blieb ber oaterlönbifdjen ©efinnung

treu, unterlief e6 fogar, auf bk oorteil^aftigen Slntroge

eineö unrcürbigen SSerlegerö einjuge^en. 50?on fd)ö(te ^id)

nlfo oon ber SSorfiellung ber S'Zarr^eit (oö unb überlief ftc^

J^offnungen, aber befcljeibenen Hoffnungen, bauenb baUi

auf ben Umflanb, ba^ Beurteiler oon (5inficl)t unb Um
befangen^eit ber SIrbeit würben ©erec^tigFeit ruiberfa^ren

laffen.

X)er X)ru(f begann; bk ^orreFtur n?ar einem ber jnjei

ÄoUaboratoren anvertraut; ber X)ch\t einem ^oct)rec^tlic^en

jvacfcrn 3)?ann. X)a6 3ÖerF machte günf^igen (Jinbrudf;

Kenner unterfc^ieben ben ^ern; ber 2lbfa§ {Weigerte ftc^.

IKafd) unb pünftlic^, pünftlic^ n?ie fajll hd feinem ö^nlic^en

33uclje, folgten bk gortfe^ungen; allein ba^ S^efultat n?ar,

ba% faum jttJei X)ritteile beö SSorratö abgingen. 2Baö ju

tun? Wtan trat fie einem SSerleger ab unb Fam mit iljm

überein, ben ^reiö ju ermäßigen, xvk eö leiber hd fo oielen

SSerfen ber unerläßliche gall ju fein pflegt.

So f^ellte fiel) fofort ^erauö, ba^ hd ber anfänglichen Sm
tention bennccl) einige Elemente ^flarr^eit obgewaltet, benn

worin befianb bat> äufere (Jrgebniö? X)k eble Qlnerfennung

oon jwei erhabenen ^^otentoten war einerfeitö eine beglüF-

fenbe (5ntfcl)äbigung, nic^t minbcr war bk ^laclja^mung

jweier auswärtiger Staaten fc^meicl)el^aft, ba fte fogar bm
Xitel beibel)ielten.

Der S5ureau;9)?ann unb ber Xröbler bereuen nun t^re

4*
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Slnftren^ungen ni(i)t, bie ba^ fc^lanf'e @ß^nd)en reblid) ^i-

teilt, n>kxvo\)i fic ein oieüeic^t ^unbertfac^ bebeutenbercö

SRefuttat ücrbicnt Rotten; fie finb fefl überjeußt, ba% vok

fc()on je^t jum großen Ztik, in bcr golge ber ganje Um^

fang i^rer Slnfprüc^e werbe erFannt werben unb ha^ er)!

ber Unternehmer ber neuen Sluögabe eine reic()lid)c Srnte

erleben werbe. @ie begnügen fiel} mit i^rem 95en)u§tfein

unb mit bem bamit öerFnüpften ©elbftgefü^l, fic^, o^ne

barauf ouögegangen ju fein, felbfl eine 2lrt Denfmal

gefliftet ju ^aben. Daö gunboment ifl ta; un6 ifi eö

ni(t)t fc^wer fortjubauen; bic 25a^n i^ gebrocl)en, ber ^fab

geebnet.

X)aö betreffenbe S8uc^ ober ifi fein anberee olö bk öfier;

reic^ifclje 51ationat:Snct)!lopöbie.

@ewi§ ifl, ba§ bie wo^re 23egeiflerung nur borin befJe^e,

olle Dflebenrücfficbten ju oergeffen unb nur fietö boö 3iel

oor 2Iugen ju ^oben. 2lucl) ^ier !onn mon fogen: (5ö gibt

ein 93erbienflt unob^öngig oom Erfolge.

X>a^ fogar ein fo nü^lic^eö 2BerF wie bk £:fierreicl)ifcl)e

^^iotionols^nc^Flopobie ben 2lnla§ jur Unjufriebenljeit, jo

fogor jur förmlichen 2lnFlage gegeben, erweifi ein ben ^olijei;

oFten entnommener 58rief 2lbolfS5öuerleö. X)er empftnb:

lic^e ^eroudgeber ber X^eoter^^eitung, ber fcl)on feinerjeit

boßSntfle^en unb SmporFommen oon ©röffer^ (Sonyer;

fotionöblott fcl)eelen 25lirfeö »erfolgte, bo er eine 2lrt oon

.tonFurren^unternel^men in bem Journale erblidte, fonb in

bem Slrtifel: Sßöuerle ber (Jn^pflopöbie einige i^n gonj

überflüffiger 2Beife entrüjitenbe ©teilen unb füf)lte fic^ ge;

brongt on ben ©rofen ©eblni^Fi) olö ^rofibenten ber

oberfllen ^olijeis^offitelle ein SlnFlogfc^reiben ju richten,

boö üon ber ^mpfinblicl)Feit beö Serfofferö unb wol^l ouct)

oon ber ©efinnung beöfelben gegen ® raff er überoue be;
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rcfctcö 3^"9"'^ ablegt unb aU Uickt)ncnbet^ ©c^riftflüdf

t)kx feinem ganjcn Sn^alte nacJ) wiebergegeben fei.

3Bien, 4. gebruar 1835.

(Jure ^rjeUens!

©eroo^nt ^öcbftbiefetben nid)t mit ^(agen ju befc^njeren,

ba meine (5t)rfurc^t für Sn?. ^^jeHenj ju gro^ \\i aH f)öii)[i'

\f}xe Fofltbare '^cit nm* einen 2(ugenb{i(f mit ^rioatangelegem

Ibeilen ju beledigen, T^abe kt), folonge ein genjiffer granj

©raffer ^ier ein Sournal, genannt ^ont>erfationöb(att

rcbigierte unb barin bk tieblofefiten Eingriffe auf mic^ unb

meine ^eitfcfirift nieberlegte, mit feiner ^iiU feine Umtriebe

errDö^nt. aufrieben, ba^ fein unit»ürbige6 SSerfa^ren pcl)5

jlten Srtö jur Äenntniö ge!ommen, ba^ gemeine <Scf)u(ben

unb gegen ibn geric(}tete gerichtliche ©cl^ritte if)n jur g(ucf)t

äwangen, ba^ er bk Stebaftion feiner ^eitfcf)rift nieberlegen

mu§te, (n?elcf)eö er freilief) mit ben 2Öorten tat: „95en?egi

grünbc, rt)elcf)e fict) nkt)t für bk Sffentlicf)Feit eignen, im

SÖefentlic^en fict) erraten (ie§en, beil:immten i^n, oon einem

Journal abzutreten, bat> bk ^bre ber yaterlänbifcben 3ours

naiiftif ^aüc ^erftetlen foUen'^ u. bgl., womit ©raffer

bk f}o\)z ^enfurbe^örbe anjuf'Jagen glaubte, rvcUt)c jeboc^

befannt ju machen üeranla^te, ba^ ^van^ ©räffer, um
jcber fd}iefen 2luß(egung feiner Srf'Iörung oor^ubeugen,

burcb ©elboer^oltniffe gebröngt ben (5ntfcf)Iu§ fagte, ^kn
in Derlaffen unb beö^alb felbfl feiner Stebaftion fcbriftlicf)

entfagte — ) jufrieben roage icl) ju wieber^olen, ba^ ©röf 5

fcr ^o^en ßrtö binlänglicl? a(ö böswilliger SBortoerbre^er

unb 58erleumber befannt geworben, übergab kt) alle feine

mir zugefügten ^ränf'ungen, ja felbfi bk mir auf (5ore=

man 6 ^inwirfen, ©rofferö intimfien Ji^eunbe, anges

tanen S3eleibigungen ber 2?ergeffen^eit. 3cl)'fuc^te fogar, alö

©räffer unter ^öcbft ungünfltigem Umfianb yon feiner
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gluckt jurürffam, il)n\ turd) mancf)cn freunbfc^aft(ic()en

Dienjl bei5ufpnnc\en.

hinein ^db unD JSoö^eit unb ber ©ebanfc, ba^ er Feine

,3eit[cf)nft roeiter tn SBien f^eraußgeben bürfe, liefen if)n

n\d)t ru^en, nxid) aud) tro^ mondier 2lufmerFfamfeit für

i^n ju necfen unb reenigftenö offenth'rf) adentbcilben 311 oer-

lQUtbaren,„bieX^eater5eitung würbe fid) Feineö foIdf)en ©e;

bei^enö erfreuen fßnnen, wenn fein 95(att nic^t f}ättc ju

Snbe ge^en unb er hk SlebaFtion beßfelben nieberlegen

niüffen^^ 3d) Uad)ktc, wk kl) in tieff^er ^rgcbenf^eit be^

merft, ciiU biefe Dinge nid}t unb fc^wieg hi^ jegt, in welchem

3[ugenbli(fe jebocf) ©röffer neuerbingö a(ö ein 9?eba!teur

unb an ber ©pi^e eineö neuen (iterarifd)en Unterne^menö

fle^enb, bat^ mit ben SBortcn auf bem 2^itel bk 2(ufmerF;

famFeit beö «publifumö oielfac^ auf fid? ikf)t: „3m Reifte

ber Unbefangenheit bearbeitet'^, mit gefdjärfter ®e;

pffigfeit gegen mkt) f;intritt unb meine üerwunbbarfte

<Bdtc, meine tief im Jper^en (ebenbe unb mur^elnbe ikhe.

für ©eine 50?ajefiöt, meine unaußfprecf)bare SSere^rung für

unfern angebeteten ^aifer öffentlich anjutaf^en wagt. Diefe

©c^mä^ung befinbet fiel) in ©röfferö foeben erfchienenem

erflen ^eft ber fogenannten „I!)fterreid)ifc6en 9lotionaU

(5ncpHopäbie''(2Bien,Secffd>e93ud)^anblung)unbfd)tie§t,

nad)bem ©röffer neuerbingö bk X^eoter^eitung mit ben

gemeinflen SBorten ^erabgefe^t unb mid) mit ^erfönlid):

Feiten angegriffen, mit ben ben erhabenen ©egenfltanb,

welchen meine patriotifd)en $8üc^er bejeidjnen, ganj au§er

2(ugen laffenben unb alle StücFfic^t, ©cl)icflid)Feit unb

DeliFateffe oerle^enben 'Borten: „2llle oon SSöucrle ber

gebü^renben SScrel^rung bcöbeftenüanbeöoaterögemibmeten

©d)riften machen fiel) burcl) i^re profane (welches ^ier für

rucl)loö genommen werben Fann) Xejrtierung fowie burd)

eine gewiffe überfcl)wenglid)e 3??anier bemerFbar, bk ber



— LV —
vut)tm 25cgeificrung unb waliiren ^ul&i'gung ntc^t eichen

gu fein pflegt/'

dloct) nie ifi jemanb auf eine fd)ä'nblid)ere SSeifc in ber^

felben @tabt, «50 er lebt, in berfelben ©tobt, in welcher er

feine ©cfinnung feit feiner Äinb^eit burc^ sa^Uofe patriotifcbe

^önblungen bargetan f^at, t»erleumbet unb ocr ben 3lugen

ber ^ffielt in einer fo bcbcnFticf)en 3öeifc burct) unumnjun:

ben auögefproc^eneS5efct)ulbigung fd) (echter Den Fn?eife ober

grober S^mdjdd beleibigt roorben. 3cl) bin eö bal^er nid)t

nur mir, id) bin eö bcm S3ertrüuen ber bo^en 25e^örbe, icl)

bin eö ber SSere^rung für «Seine ^Ci\e\iät fdjulbig, biefe

5Serung(impfung an,^U5eigen unb (iw. ^jcjeüenj um ©c^

nugtuung in tieffter Ergebenheit ju hitUn.

(itv. Ejr3eüenä ^aben alle meine patriotifdjcn SÖerFc allere

gnäbigfl ju geftatten unb fo(cf)e aucb^ulbreicf)fl@r. 9)?ajefl[ät

riorjulegen geruht. Durct) (5n?. Erjeüenj l^ol^e ®nabe ifl

mir breimal ba^ aüerböcbfite 2Bob(gefaUen @r. 9}?ajef}ät

unb gerabe über biefe 2BerFe ju erFennen gegeben n?orben

(bk Sßiener 3^'tung ^at ^ieroon jebeömal Ern^d^nung

getan), unb alö ich für foIcf)e Sluöjeicfjnung *Sr. S!}?aieftät

meinen tiefgefühlten DanF ju 5ü§en ju legen wagte, l^abcn

mic^ <Sr. 2)?ajeflät mit böcl)f^cr »^ulb unb aUergnäbigf^er

münbh'ct)er 25eIobung aufjunefjmen geruht. ®en)i§ l^ötte

icb nie wagen bürfen, bk ®efü^(e meiner SSerebrung für

meinen SO?onarcben öffentlich) an ben Süag gu legen, njd're

icb ber f)o^en 58ebörbe alö ein fcl)lecl)tgefinnter ^jlerreicber,

alö ein jweibeutiger greunb beö SSaterlanbeö, alö ein un^

dcbter boppeljüngiger oerbdcbtiger Untertan bcFannt ge;

njorben.

3cb flebe ba^er ^xv. Erjellenj tiefgeFrdnf't bringenb um
©bfcnrettung an, bei iä) mit einer folcben 95efcbimpfung

bclaben unter ben Qlugcn meiner 5!}?itbürger nicbt rul^ig

berumwanbeln Fann, mit einer 95efcbimpfung, bk fie f>art
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an mir rügen müßten, tväve ki) )o befangen, fie jltinfrf)n)eis

genb übergeben 311 fönnen, mit einer SJefcbimpfung unb

2?efc^ulbigung, bie fein Ü^flerreicfjer Einnimmt, liebt er feinen

^aifcr unb feine SKegierung »ra^r^aftig.

SD?ir finb übrigenö babei *^u§erungen wie ocn ©raff er,

einem greunbe beö berüchtigten Soremanö, ben crfc()onin

früheren Seiten jum Crgan feiner ©efinnungen machte unb

ibn einft in 2Biener 23Iöttern a(ö ^eUjtra^Ienben ©eifl an;

fünbigte — mir finb bahci ^uferungen, wie fie auci) neulief)

(n)a^rfcf)ein(icb aucljburc^ ©raff er, eö ifibiefelbe Ölnfic^t,

nur noc^ ^anbgreiflidjer) in einem Seipjiger 23latte ausge;

fprocf)en würben, erflärlic^.

Sine gewiffe ©c^riftfJeUerclique, bic ki) wobl fenne,

möcf)te ben geinben monarc()ifcI?er Stegierung unb oorjügs

lic^ i^ren meinungeyerwanbten ©pie^gefcüen im ^lluelanbe

gern glauben machen, eö gäbe auc^ in t^flerreirf? wenig

wa^re Patrioten, eö Fönne jum minbefien in 2Bien fein

*Srf)riftfieUer leben, ber banfbar ber weifen gürforge beö

Jperrfcl)erö, aufricf)tig ber umficf)tigen 23erfügung ber S5es

prbe geböcl)te! (Jö ift fo weit gefommen, ba^ fiel) mancl>er

brat>e SO^anu in 2Bien fcf)eut, öor gewiffen fcinbfelig gefinnten

9}?enfcben, i^orjüglic^ ©c^riftflellern, auö reinem öfterreis

ct)if0en ^er^en ju reben, unb bci^ berjcnige oeracl^tet wirb,

ber nkt)t i^reö @inneö ift. ^sd} fenne oiele oon biefem ®es

lichter unb f)a\>c manc{)e SSer^ö^nung erleiben muffen.

2Öeil fie mkt) jcboct) nie für ibre 2infic^ten gewinnen fonn;

ten, fo glauben fie mid? wenigften6t>erbäcl)tigen ju muffen.

SSen fo unbanf'baren, fd^lec^tgefinnten ?[)?enfc^en fann

man nur ba^ 9^iebrigfi:e erwarten.

2)a^er tut eö boppelt web, wenn ein ijfierreicl)ifcl)er Sen?

for bergleic^en Singriffe überfielt, wenn er in einem 93uc^e,

baö olö 9^ational:$nct)Flcpäbie in bk ^änbt beö ganjen



— LVII —
SSolfee ju Fommcn berecf^tigt ijlt, bercilcid)en ocrflterfte ^at^i

quiUe nicfjt auffaßt.

SE)?ein untertönigficö ©efuc^ ge^t a(fo in S^rfurcf)t bas

I)m, ba§ @m. ^jrjeüenä mir über biefe felbfi @eine S[)?aie=

flöt ^öc^fl unjart berü^renbe aU (5n?, SjC^eUenj gemi^

f}ö(t)^cv Slnfic^t gerabeju entgegenfte^enbc 25efc^ulbigung

in genannter yiatiomU^nc^fiopäbk bk ^ulbreid)e ©e=

nugtuung ju geben unb ber SSerbreitung biefeö *^aöqui(Iö

Sinfialt ju tun anjuorbnen geruf;en möcf)te.

^w. ^j;jenen3 ^o^e ®ered}tigFeitö(iebe ifH beFannt, bk

mir jugefügte ^ränFung gro^. ^ci) I)offe in tieffier ^rgebcn^

J)cit Feine ge^lbitte ju wagen.

SBomit in tiefjler (J^rfurcfjt unb UntertönigFeit ge^arret

(Euerer ^r^ellenj

treuefter banFbarfter Änec{?t

aibolf S5äuerlc

.^erauegeber unb 9iebaFteur bcr S^^eater^^eitung.

3)iefeei »Scfjreiben i\i aud) für S5äuerleö I^enFweife fo

cI)araFterifli[cI), ba^ beffen 2Biebergabe hier, fcf)on feineö

gongen Xone6 njegen, gemij^ i>on 2Öert erfct^eint. Übrigenö

erfolgte oom 6. 2lpril 1835 batiert bie fe^r Fnappe (Jrles

bigung bcr Eingabe oon @eite beö ^olijeipräfibenten mit

bcn 2Borten:

„Ad acta, nacbbem ber 2IrtiFeI ,25äucr(e' entfprec^enb

Qbgednbert unb in ben nod) unobgefc^ten (Jjremplaren um=

gebrucFt, übrigenögranj ©röffer gen?arnt, ben^enforen

bk möglid)fle Umficf)t in 25e5ie{)ung auf oorFommenbe

^erfönlic()Feiten anempfohlen unb S3efc^n)erbefü^rer üon

ben erfieren SSerfügungen br. m. in .^enntniö gefegt

Würben ift/^

(Je fei ^ier bemerFt, ba^ ©röfferß £flerreicl)ifc^e ^a--

tionals^ncpFlopäbie gro§e SSerbreitung gefunben, ba fie
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tat^ä(i)Ud) einem gefüllten ^ebürfniffe entfpracb unb fclbfl

beute, obg(eicf) jumeifl öcraltet, nod) manche nü§(icl)e unb

brnucf)bare SlueFunft ju bieten irnftanbe ifl*). @e^r ju be;

bauern i<l, ba§ bk S3erfaffer ber einzelnen 2(rtife( nict)t bic

beute oielfac^ fo QU§erorbentlic^ fetten genjorbenen literari-

fc^en 0.uenenfd)riften i'^rer SIrbeit angeführt unb hihlio'-

grapbifcb yerjei'cbnet ^aben, woran man freiließ ju jener '^eit

hd 2lbfaffung af)nlid)er SBerFe feiten gebact)t ^at.

9'Zocf) war bk gro§e (Jnjpf'lopöbie nkt)t oodf^änbig er;

fd)ienen, alö ©röffer im SSerein mit Sjifann baran

backten, ein £irgan l^erauöjugeben, bas fic^ in gewiffer S3ei

gte^ung an biefe (Jnjpf'Iopäbie anfc^lo§, unter bem Xitel:

„l!)fterreid)ifcf)e ^^aticnaU^^itung. ©n gemeinfameö Sen^

tralblatt aller Sänber beö ^aifertumö, fömtlicbe ^iüilifa;

tionösSSer^öItniffe umfaffenb''^ Diefeö hätte roöc^entlicb

jwei S5ogen enthalten unb nac^ ben üorliegenben eingaben

bk ^auptfäcf)er enthalten foHen, welche im Xitel ber Sn;

jrjflopöbic nä^cr bejeic^net ftnb, alfo: 2anb; unb ^au^;

tt)irtfcl)aft, Snbuftrie, »^anbel unb ©enterbe ((Jrfinbungen,

^ntbecfungen, SScrbefferungen), 2Öiffenfd)aft, ^unft unb

Literatur, öffentlicl)eö unb gefellige6 Seben. „(Jine in jeber

Stic^tung oerlä§licbe Äorrefponbenj in allen ^rom'njen''''

fotlte bk ber Xenbenj biefer Leitung oerwanbten 9leuig;

feiten oermitteln. Die Angabe ©röfferö unb (Sjifannö

mit bem (Jrfuc^en jur ^Bewilligung ber ^erauögabe an bic

^olijcis unb ^cnfurbofflelle oom 12. SOiarj 1836 befagt

barüber: „@cl)onal8 bk ge^orf. Gefertigten bk £)f^err. 51a;

*) (5§ möge barauf ^ingcrotefen fein, wie n)ld)ttg fetbfl ^euttgentageö

bte ^erau^gabe etneö ähnlichen enjj^ftopäbifcfictt 2Berfe§ über öfter;

retd):Ungorn natürltcb in tJoQfommen moberner Jorm erfcbeinen

njürbe. StüerbingS mü^te ein foId)e§ Jpanbbu(^ von ^abtreicften fad^-

fimbtgen 5}?itarbettern »erfaßt unb unter einbeitttcbe Ütebaftton, etrca

«ineö Äcmiteeö gcfleQt roerben, babet njürbe felbflüerflänblicb fein

Umfang ungleich grö§er augfatlen.
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t\oml'(incißo^äbk unternol^men, narrten fie bcn ^lan ju

bcv auf ber 3n(ac^c c^araftcrifierten 'OlationaU^eitung,. @ie

gelten babei burc^auö oon ber 3cntraliftevungö=3bce aue,

anne^menb, ba^ burc^ eine folcfjc Leitung (oon ber übri-

gens oüeö ^olitifc^e Qu6gefcI)lofTen hkiU) jebmebem in njaö

immer für einer gorm ^eroortrctenben proöinjielten @epa;

ratiöm entgegengewirFt unb inßbefonbere bem^armonifc^en

^rinjip ber <Biaat^cin^dt ein »ermitteln beö Organ jur 2Ser;

fügung gef^ellt würbe. 2Benn in jeber ^aupt; unb Stefibenj-

ftabt bic einzelnen prooinjielten Sntereffen in einem ober;

fien 2!}?ittelpun!te fiel) vereinigen, ba^ gro^e ©anje mit

einem gemeinfamen S5anbe umfd)Iingenb, njenn ^ariö

granfreic^ ift, fo ift auc^ 2Bien Sflerreicl), ba^ Äaifertum,

jeber $8ett)ol;ner beö ^aifertumö ein £)flterreid;er. 3n biefem

rein patriotifcl)en almagamicrenb oUeö an bcn ^unf't ber

oberften Seitungöfraft beö «Staateö Fnüpfenben ©eifie ift

bicfe Leitung gebac^t unb entn?orfen. £)ie ge^orf. Unters

jeic^ncten erlauben fic^ l)iermit um bk gnäbigflte 25eit)illi=

gung jur Jg)erauögabe berfelben ju bitten, bk mit 1837 be;

ginnen foll/' (56 njurben aucö atö fefte 9)?itarbeiter oor;

Iduftg angegeben bk OZamen: 93albi, 95ergmann, ^\a'

plooicö, ^n!, geud)terölebcn, gi^inger, ©aal, 211.

Seitteled, ^uffner, Sic^tent^al, ?S?Zailat^, Siupp-

rec^t, «Sc^mibt, (Sc()mu§, Xrimel, Xfcl)ifc^Fa ufm.

2lber amt) ba^ Srfc^einen biefer njoblgemeinten 3citfd)rift

unterblieb, ba dto, 20. SO^örj 1836 bk ©efuc^fletler oott

ber 23el;örbe abgen^iefen würben mit ber S5egrünbung, „weil

bereits eine übergro§e iHnja^l 3eitfcl)riften oon gleicljem 3u-

^alt unb gleicher Xenbenj befte^e'''.

3m Saläre 1838 erfc^ien eine üon ©raffer mit befon^

berer SSorliebe unb mit nic^t geringen Soften üeranflaltete

©ammlung oon 25ilbniffen unter bem Xitel: „^ortrot^

Valerie berühmter ^2rjte unb '^aturforfcl)er beö öfterreicbi=
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fcl)cn Ämfcrtumcö (oerfltorbencr unb (ebenber/^, 36 25ilbs

niffc cnt^altenb. (2öien 1837- 1838.) 4", bie unö ein

fd)Dncö 23ilb ycn feinem (Sammeleifer unb ocrjüglicbc

lit^oQrnp^ifcfje ^orträtö ber ern?ö^nten ©ele^rten bietet.

X}ev Herausgeber l}atte bk 2lbftcf)t noc^ weitere ^ovt^el^uni

gen ber ^ertrot;©a(erie anjurei^en, waö ober ber fofl;

fpieligen v^erfteUung wegen, ba i^m bk 20?ittel fehlten,

unterblieb. 9}?an finbet ^ier bic meiften 95ilbniffe oon

9}?ännern, über bk ©röff er ciud) in ben bier ocrliegenben

„SSiener 5D?emoiren''' unb ,,t)ofenflüc!en''' nic^t feiten be;

richtet. — Um biefetbe ^cit i)ciüc ber mit ben Derfd)ieben;

artigf^en ^Projeften befd)äftigte SSJiann ben eigenartigen

^lan, eine 23abeanfialt in ber inneren (Stobt 2öien6 ju cr=

ricbten. (5ö liegt in biefer Hinfict)t ein S5ericl)t ber F. f.

^olijeioberbireFtion an bk ^offieKe oom 12. 9}?oi 1837

oor, ou6 bem fc^on beö^otb, n?eil borouö ouc^ bk befrei;

benen ^ufiönbe jener '^cit in ber erwöbnten S^ejiebung ju*

tage treten, einiget ^ier tvöxtlid) mitzuteilen oon 3ntereffe

crfc^einen bürfte:

„Sronj ©räffer ifl hei ber b. ?onbeöjTe(te md)t nur

um bie Bewilligung jur ^rricbtung eineö 93abboufe6 in ber

inneren ©tobt, fonbern oucb unter einem um SJerleibung

eineö au6fcblie§licl)en ^rioilegiumö ouf biefeS Unternebmen

eingefcbritten. ©ein ©efucb würbe bem SOlogiflrote jur gut*

öcbtiicben 5lu^erung zugeteilt unb biefer fob ficb oeronto§t,

cbgleicf) ficb bk ©tobtpbpfici für bk projeFtierte 2lnflott in

©onitötöbinficbt i^orteitboft ou^gefprocben bitten, oorlöuftg

nocb boe biei'or^'Ö^ ©ulocbtcn einjubolen. Über ^inoer*

nebmen ber BejirFSbireFtionen in ber inneren ©tobt bot man

bem 3}?agiftrot erwibert, ba^ ficb ^o" poli5eilicber ©eite

wcber gegen bit ^erfon beö ©röffer, nocb gegen bie (Jr^

ricbtung einer SSobeonf^olt in ber ©tobt etwoe einwenben

Iflffe unb burcb bit JBermebrung ber öffentlicben 25äber
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übcrl^aupt ba^ ^uHifurn in SJejie^ung auf ©efunb^eit,

3itinU(i)hit unb 25equcm(i(^Fcit in bcm 5i}Za§e gcroinnen

muffe, alö fo(d)e 3lnflalten oud) ber minber bemittelten

^\a^t mefir jugönglicl) werben, ^nbeffen taffe fic^ eine

folc^e Steigerung ber ©emeinnügigfeit ber SSäber gerabe

oon ber Srric^tung eineö 23ab^aufeö in ber inneren @tabt

fc^on bt^^alb ni(i)t hoffen, weil tk örmere klaffe grö§tens

teilö in ben SSorfliäbten wo^nt unb auc^ abgefe^en ^ieryon bk

^o^e 2S??iete ber ©tabtwo^nungen bk Söabetoye fe^r oer*

teuern würbe, ^ubem fleUe fict) ein JSabl^auö in ber @tabt

bei ben oielcn meifi gar nict)t entlegenen 95abeanftalten ber

SSorf^öbte al6 fein 95ebürfniö bar, nkt)t einmal für Unbes

mittelte, oiel weniger für SBo^l^abenbe, bk fict) jum Ses

fuc()e beö ^abc^ eineö 2Bagen6 bebienen ober beö^alb in

i^re 2öol^nung führen laffen Eönnen. Sßäre l^ingegen eine

25abeanflialt in bem 3nnern ber @tabt wirElid) ein 25ebürfniö,

fo mü^te man fiel) für biefen ^aU oor allem bagegen ers

Elören, ba^ barauf ein auöfcl)lie§enbeö ^rioilegium »erliefen

unb fomit ba^ ^ublifum rü(fficl)tlicl) beö ^reifeö mc ber

25ebicnung in bk Spänbe eineö Si}?onopolijien gegeben

werbe.

X)ie 21bficl;t ©röfferö ge^t ba^in, in einem fo oiel

möglich im 9)?ittelpunFte ber <Bt<ibt gelegenen .^aufe eine

ebcnerbige SoFalität ju mieten, in berfelben i2 23abewannen

mit ber nötigen Einrichtung, alleö f)öct)^ einfach aufjuflellen

unb jur güllung ber 58äber boö Sßaffer beö .^auöbrunnenö

ju oerwenben, weld^eö an .^oljfeuer gel)i§t unb in Rubeln

jugetragen werben foU. 9}?an i}(it barauf aufmerffam ge;

mac&t, bü^ biefe güllungöweife nebj^ bem beträc^tlicljen

SJJietjinfe bk greife ber S5äber bebeutenb erbiJ^en unb an;

bererfeitö, bo fie Feine beliebige ^nberung ber Temperatur

beö $8abe6 julö^t, ben S5abegöfien wenig entfpred^en werbe,

ba^ ferner fo manche mit biefem Etabliffement notwenbig
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yerbunbeneber Umgebung (öfiige Umftänbe ale: ber feud)te

Dunfl bcr ^öber, bo6 Xrccfnen ber S5aben)dfc^e, ber aufer;

orbentiicf)e 83erbrauc^ bed 23runnenn)affer6 ufn?. e6 einem

^ouebefi^er ber inneren ©tabtfaum «)ün[c^enön?ert machen

bürften tic 25abeanf}oIt aud) gegen einen namhaften ^ku
jinö in fein ^auö aufzunehmen. Snbeffen liege ficf), wie

gefagt, nic()tö bagegen einntenben, ba% ©röffcr auf biefe

®efabr f)in einen 23erfucJ) n?age unb oorlöufig ein geeignes

teö Sofa( in SSerfc^Iag bringe, wonach eö bann bk 2(ufgabe

einer 2Iugenfcf)einö=^ommiffion fein werbe, über tk Quas

liftfation biefeö ?ofa(eö für ben fraglichen 3«)erf ju ents

fc^eiben/'

Über eine weitere SSerfoIgung beö ^rojefteö biefer Sabes

anflalt ifi übrigenö weber etwaö in ben 2IFten bee ^oli^ei*

ard)it>6 enthalten nod) beFannt geworben, ob @ raff er

t)ieUeic()t ni(i)t bk '^itttl auftreiben fonnte, um feinen mit

immerhin bebcutcnben Sofien oerbunbenen ^ton burc^jus

führen.

Übrigen^ unterlieg eö ©röffer weiterhin nicf)t ficfe aber=

male bem literarifd)en ©ebiete jujuwenben, unb tk ^erauö=

o^aht einer für eine ^a^l r»on ^änbd^en berechneten S3ers

öffentlidjung, bk oon 1839 ß" wnter bem S^itel „Ser

^apagci^' auö feiner geber erfcöien, Fann ^ier beöbalb bk

SlufmerFfamFeit beanfprucl)en, weit ber SSerfaffer barin ju^

erft einige feiner SBiener ©Fijjen bem ^ubliFum oorlegte,

bk in fpöteren (Sammlungen, namentlich) in ben „Söienti

5D?emoiren'^ feine befonbere &'genart unb $8egabung er=

wiefcn, Fleine Äulturbilber auö bem Seben beö alten 2Bien

in jumeift ^umorifiifcl)er Söeife ju entwerfen. £:f)m dim

wenbungen unb i£cf)wierigFeiten ber 3^nf"rbe^orbe lief

übrigen^ and) ba^ 3Infuc^en um bk 2?ewilligung biefer

l^armlofen <£cl)rift nic^t ah, bat er am 13. 2lpril 1838 ber

Jpofftelle in ber nacl)fte^enben gorm überreic^)tc.
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„'^tx untertönigfl ©efertigte ^at eine Siei^e Weiterer 2iuf=

fdgc unb allerlei (5inf(eibungen gefd)rieben, in ber 3Ibfic^t

t)on felben ann?öd)ent(icf) einen ^ogen in 2)rurf erfc^einen

ju lafjen. (5r ^at fid^ oor mef;rcren 3??onaten iiit grei^eit

genommen, fid) um hk gnöbigfle Svlaubniö ju biefer

Jperauögabe unter bem Xitel: ,,25er ^agagei für f'ur^;

rreilige ^erjlreuung^^ ya bewerben. (5r war jeboc^ nicl)t fo

glüdfIic|) felbe ju erbaUen, anbererfeitö aber würbe i^m Ut

2)rudf(egung in 25änbcben ober Steilen bewilligt. «Sofort

lie^ er oerfuc^öweife ein 58önbcben unb jwar in ber 95ucb=

banblung ©cbmibtö SBitwe & jllang erfcbeinen. DZuns

mebr wagt cö ber ge^orf. Unterjeicbnete, fein frü^ereö un=

tertän. SSittgefudb ju erneuern, ein ©cbritt, ben er auf

nacl)flebenbe ©rünbe fluten ju fonnen glaubt:

1. ^ö wore hzi bem Sterte !eine gewöbnlicbe meifl

mecl)anifcbe Stebaftionö-SSerricbtung burcl) reoibierten unb

jugemobeltcn älbbrud frember Beiträge, fonbern ber ge^

famte Xej:t beö ^opagei bef^änbe au6 eigenen SriginalsiUufs

fägen beö gel^orf. Gefertigten.

2. 2Öeber bem Sn^alte nocb ber Xenbenj nadb würbe

biefe wöcbentlicbe .^erauegabe beö ^Papagei eine ^eitfcbrift

genannt werben fönnen, h<x ber SSerfaffer jebe berartige 25es

jiebung fogar ^u oermeiben fucbt. £)er Papagei wäre nicbtö

anbereö al6 ein S3ud;, oon welchem jeben ©amörag ein

Söogen ausgegeben würbe.

3. 2)a6 bereits erfcbienene $8änbc^en ^at hzi bem ^u=

blifum SÖeifall gefunben. ^an würbigt unb unterfcbeibet

befonberö ben Umftanb, ha'^ Feine »erlegenben Elemente

barin walten, .^err ^ofrat SBinfler in Dreöben, .^erauös

geber ber ^Ibenb^eitung, fcbreibt bem SSerfaffer ganj eigenß

unb wieberbolt, alö über einen neuen würbigen ^uwacbe

ber ^flerreicl) fo eigentümlicben Literatur beö grobfinnö

unb „ebleren''' .^umorö. 2)er SSerfaffer fann baber
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4. \vof)[ mit 2Iuöfic^t f^offen, ba^ bem ^ublifum tiefe

neue Sr^eiterungö^Seftüre jufagen »rerbe, n?elct)e übrigenö

$. nichts treniger alö für fcaö 83olf, fonbern oielmebr

nur für bie gebilbetere klaffe, blo^ für bif^inguierte J^efe;

freunbe gefc^riebcn.

6. Der Untertan. Gefertigte ^Qlte bei biefer bogcn^ unb

pränumerationön?eife gleic^faUö hd ^ct)mibt Sc ^lang

ju erfolgenben ^erauögabe beö ^'Papagei ben ^auptjnjecf, ficf)

in ben Dielen (Stunben, bk if)m ber 25uc^banbe( übrig lä§t,

einen fleinen ^Zebenermerb ju grünben, welcber i^m rürfs

fid)tlic(} feiner jn^ei unocrforgten Xöd)tcv aüerbings oon

@r^eb(icf)t"eit wäre.

7.) 2ln SO^onuffript ^at er einen anfe^nlicf)en SJorrat

liegen, fogut alö auf ein oolleö 3a^r, teils jenfiert teilö

cingereicl)t finb 10 S5änbcl)cn.

I'er ge^orf. Unter3eicl)nete bittet ... um bulböolle 95e5

rüdfficbtigung ber nngcfucl)ten Unterjliü^ungs;3}?otioe.

Siner ^oc^löblicl)en f. F. ^oli^eis unb ^cnfurbofftelte un:

tertänigft ge^orfamfter

Sranj ©röffer.''

SSon ^eite bes 3«ntralbücl}er;9teDifionö:2Imteö njurbe

biefeö ©efucl) t)om i.£;Ftober 1838 ber ^oftltelle mit bem

23emerFen unterbreitet, ,^ba^ ungeQcl)tet ber SSerfic^erung

beö 35ittjl-eller6 feine ^eitfdjrift herausgeben gu njollen boc^

bit bogennjeife Jperau6gabe unb bic im ©efuc^e uorFom;

menbe 25enennung einer 2Bocl)enfcbrift auf biefe Slbfic^t

^inbeute unb ba^ ber Sn^alt beö Dorgelegten ^robe^efteö

rvkwol)i in 3^nfurrü(fftcl)ten unbebenflicb boct) alö eine

blofc (Sammlung oon 2Inefboten unb iri^igen Einfällen

oiel ju roenig geeignet fcbeine, um auf bk SScgünfligung

einer bogemreifen jperauegabe jur leicl)teren ^Verbreitung

Slnfpruch macl)en ju Fönnen'''. 3nfelgcbeffen njurbe aucl?
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oon (Seite btv ^offlelle (3. Sftober 1838) „bie bogeiweifc

^erauögobe ber jffioc^enfc^rift ein für aUemal'' abgerriefen.

^ö erfc{)ienen fomit in 25änbc^en mit bem ooUen Xitel:

„Der Papagei für fur^n^eilige ^ev^vcunnQ nämlicf) jocofe

®enrej@tücfc^en üerfa^t üon gran j ©räffer'' 2 (gtücfe

im Sa^re 1839 unb ein britteö S3Qnbct)en im Sa^re 1841

Ui ber ernjci^nten S^erlagefirma.

D^ocf) fei auf eine in jener 3eit burcf) @ raff er in 2ßien

begrünbete 9?id)tun9 feineö Slntiquargefdjofteö ^ingeiriefen,

ive(d)e ben fenntniöreicfjen SS)?ann auä) aU ©c^ä^er merf=

irürbiger Slutograp^e jeigt. $ö ifl tk^ bk oon i^m juerft

in SSien eingeführte SSerfteigerung folc^er Slutograp^e, bk

er mit großer @acf)Fenntniö im ?aufe ber ^af)xt an ficf)

gebrac{)t ^otte. Da§ im 9}erg(eicf) ju ben kutigen Sufiönben

eö i^m nicf)t febr fct)n)er unb oer^oltniömöBig n?enig Fofts

fpielig gelang, au^erorbentlic^ mertooUe ^anbfc^riften ju

erlangen, i\i hei ber bamalö nur oon n?enigen Kennern ges

übten @amme(tcltigFeitunb ©c^ägungfelbf^bernjertooüften

Qlutograp^e begreiflich), ©röffer batte hi^ 1841 2tutos

grapbenöerfteigerungen oeranflaltet. 2((ö er am 16. 2lpril

1 840 bat^ Söücberreoifionös^lmt um bic fcbon lange erbetene

S5en)iüigung ju einer neuerlid^en SSerf^eigerung abermale

crfuc^te, bemerkte er: ^^ba^ ber ©egenflanb, Unica, mebr

oberttjenigerfofibarnurüon fe^rbifiinguiertcn, Fompetenten

unb reichen ^erfonen jur forgfältigften 2)?appenaufbe=

n?a^rung erflanben n?erbe^' (unter benen ©raffer nament;

lic^ anführt: ben Jperjog oon Succa, bic trafen iDJorij

Dietrich fiein, (5botef,£)ffolin6!t), ^arbenberg,bie

Siitterüon Ximoni, grancf sen,, Inf, 3ioner) unb föbrt

fort: „fatlö bic ^ijitation, beren 5D?ateriat einen SSert oon

einigen ^unbert Dufaten bat, nicbt im näcbflen 5}?onate

follte flattfinben Fönnen, würbe eö ibm ein Schaben yon

mehreren ^unbert ©ulben fein, roeil bic 10—12 Siebbaber

5
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mit Ablauf beö Wlai 2Bien ju oerloffen pflegen''. Die

©rfjttjerfälligEeit unb ,^83orfic^t" ber ^oliäei^offlieUe mit

93e3ug auf fold)c 2iutogrQp^enoerfleigerun9en erireifl bie

SInjeige biefer 95e^örbe on bk f. f. gef;. »^of; unb ©taatös

fanjlei, um oon biefer unter SSorlage bco .Katalogeö „mit

25ejug auf ben Snl^alt mehrerer biefer Slutograp^e bonn ouf

bk ©teüung unb bk 23er^ä(tniffe ber ^öc^flen unb ^o^en

^erfonen, oon benen fie f;errü^ren'' ju erfaf;ren: „ob unb

iniriefcrn bk öffentlicfjc SSerfiteigerung biefer ülutograp^e

... in f^ö^erer polititifc^er unb biplomatifc^er SScjie^ung

feinem SInflanbe unterliege." '^it 2lu6fd}lu§ weniger ©tücfe

^atte bic F. t ge^. ^ofs unb ©taatöfanslei gegen bk SSers

öu§erung Feinen Slnftanb err;oben. Ser gleidje amtlictje

@ang würbe auci) hei ^rvci weiter angefurf;ten älutegrap^en;

oerf^eigerungen burc^ ©röffer imSuli unb 2iugufl 1841

eingefüllten, ©röffer erwähnt in feinen „SÖiener 3??e?

moiren'' (t»g(. inebef. in b. oorl. Üluögabe „©taluö ber

2Iutograp^enfammlungen''0 öfter biefer feiner Sieblingöbes

fd;äftigung mit ben Siutograp^en unb ^attt in ber Xat

@tü(fe aufjuweifen, bk ncict) ber ]()cutigen @cf)ögung oon

ungef)eurem 2Berte erfcfjeinen.

Den unermüblic^en ^ürf^erfreunb unb =Fenner unb cifri;

gen 23ib(iograp^en be^eic^net nocl() ein, ba^ (e^te, @efuc^

jur ^erauögabe eines umfangreichen 2BerFeö, baß er am
24. 2ipril 1841 bem 23üd)er=Siet)ifionö;2imte oorlegte. So

war bkß eine ^ufommenfienung, bie unter bem 5litel: „X)aö

literarifc]()eÜi)fllerreicf),öjlterreic^ifc(}eö3entrals$8üc]^er5?exiFon"

^ätte erfcbeinen unb eine alp^abetifd()e Überfielt bieten foüen

„aller in fömtlicl)en Sönbern beö öf^erreic^ifc^en ^taatc6

feit ber Srfinbung ber 23uc^bru(ferFunfi hiß einfcl)lie§lic^

1844 im Drucfe erfc^ienenen $8üc^er unb ©cl}riften jeglicl^er

2(rt mit Eingabe ber £)rucforte, Sabreö^a^len, SSerleger,

greife, gormate ufw. „@r wirb'', fc^reibt ©röffer in



— LXVII —
einer bk 33ebeutunö unb Einlage beö Sejrifonö nö^cr ha

äcif()nenbcn ^tiia^z ju feinem oorlauftgcn ©efuc^e um
S)ru(fbewilh'gung, ,^ba^ oaterldnbifc^e ^entralbücfjersSeyifon

200 — 500 Drucfbogen fiorf auf feine eigenen ^ojlien

btucfen, roenn i^m ber breijä^rige ^tiu unb 20?ü^eoufn?anb

oerwertet wirb. 2)ieö if! aber nur ouf bem jZÖegc ber

5[)?unifiäenä benFbar. SBirb i^m biefe juteil, fo tvitt ein

SBerf inö Seben, ba^ unmittelbar ber 23erf;errlicf)ung iDfiers

reic()6 ge«)ei^t, ein 2Öerf, ba^ fc^on feiner ^Ratur nac^ dn

bauernb iO?onument ifi, oerfdbiebcn alfo oon fo manchen

ephemeren Siteraturs^robuften, benen bic faftifc^e Unters

ftügung beö ©taateö geworben unb noct) wirb. (Sic franko;

fifc^e Sfegierung gibt bem ^Bearbeiter eineö öbnlic^en ^las

tionalwerfeß: La France literaire, ba^ nur ba^ 18. unb 19.

Sal^rl^unbert umfaßt, ^errn D^uerarb fo lange einen ans

fe^n(ict)en Sa^reöge^alt, biö er eö beenbigt, maß eö noc^

ie^t nic^t ifJ. ^r begann 1827*).) Die SSerwertung ber

^dt unb 9}?üf;e würbe ber ^Bearbeiter auf 4000 ©ulben

für iebeß ber brei ^a^vc in Sinfc^Iag bringen. 9Son biefem

^Betrage würbe er auc^ bk mt)t foftfpielige SiJ^itwirfung ber

f(awif!ifcben unb magt)arifcf)en Siteraten fowie ben 2lnfauf

be6 bebeutenben S!}?ateria(ö - barunter oiele fe^r teure

SBerf'e - bef^reiten. (5r barf glauben, ba^ bk f)kv auöges

brücfte 25emeffung nid)t unbefcljeiben befunben werbe. Slein

oaterlänbifcljer ©fer befeelt unb leitet i^n.''

SSon <Bcitc ber ^olijeis unb ^enfursJpofftelle würbe dto.

6. aiugufl: 1841 atlerbingö bem ®efucl)ftetler bk erbetene

^Bewilligung erteilt mit ber im oorliegenben galle allerbingö

überflüffigen $Bebingung, „ba^ \kt) biefer Katalog einjig

unb allein auf bk 2lngabe beö ZiuH ufw. ber einaelnen

SSerFe befcbrönfe unb fic^ ber Slnempfeblung ebenfo vok

beö Xabele unb überhaupt jeber auci? noc^ fo Furien Fritifcljen

*) Unb würbe 1844 in 6 ^axUn SBänben abgefd^loffen.



— LXVUI —
S8eurtci(ung bcrfctben cnt^attc''. 2lber bcr *))(an fc^eitcrte

wo^l an bcr 5^icf)tben?iUigung bcr nötigen ©ubocntion oon

«Seite bcö f. F. 6taatös50?inifllerium6 unb ifH leiber ni(i)t inö

Scbcn getreten. 2S)?an fann cö für bamatö wie nomentlict)

auc^ für ^eute beflogen, ba^ ein fo brauc^boreö 9'^ac^fc^)lQge;

n?crf nicbt juftonbe gcFommcn, bat ^^aufcnbc oon

25ücl)crn unb Schriften, bk im ßficrrcic^ifd)en tStaatöge;

hictt erfc^ienen finb, ber SSergeffen^eit entriffen ^otte, ba fte

nad) ber bamdigen mangelhaften IDrganifation beö öfters

reic^ifcf)cn 23cr(agöbuc()]^anbelö oft in !einem beutfc^en

23üc{)erlejrifon (3. fd. hei Töpfer, ^einfiue ufre.) aufs

genommen erfcf)einen unb fomit nur äuföHig bat Srfcfjeinen

beö einen ober anbcrn fefigeftedt njcrben fann.

23et)or noc^ ber legten Iilerarifc()en 8Seröffcnt(ic^ungen

granj ©röffcrö feit 1845 gebad}t fei, bk a(6 bk ttcvU

»oUfien aus feiner geber ben ^auptan(a§ ju ber vorliegen;

ben ^J^euauögabe geboten, möge, ba leibcr ein 23i(bniö beö

feltfamcn unb boc^ merfwürbigen 9}?anneö tro§ oie(fad)

angeflehter 9lact)forfc^ungen nirf)t auffinbbar njar, ber

©c^ilberung gebact)t fein, bk ein jeitgenöffifc^cr ©c^riftfieHer

üon i^m entworfen. X)ieö ifi aderbingö ber boöt)afte 23erfaffer

beö 33ucl?cö: „iDf^erreicbifc^er ^arna§, befliegen öon einem

l^cruntergeFommenenSIntiquar''', baö 1839 angeblicl? „Srct);

@ing bei 2lt^anafiuö& (^omp.^'O'nSBirnic^Feit bei ^of f-

mann & (Jampe in Hamburg) erfctjien unbalöbeffen 2}er;

faffer Uffo ^orn gilt. Dort finbet fic^ eine (Sbarafterifiif

beö im Seben fo oielen SBibermörtigFeiten ouögefe^ten® r äf s

fer (beffen bcmerFenöTOcrtefie S3eröffent(icl?ungen über

2Bien bamatö übrigcnö noct) gar nicbt erfcf)ienen ttJaren),

roelcl^e lautet: „©tommige gigur, blatternarbig, flarFer

Xabafraucl)er, 58uc()^onbler unb 93uc^mac&er, nic^t o^ne

©eifll aber o^ne ^egeif^erung, i^iberalcr unb ^riccl)er, grei;

benfer unb Segenbcnfc^reiber, antiquiert, SpniFer, affeftierte
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©cntah'tät, Sügenfabrifant en gros/' ^onfianttn t>on

SSursbac^), bcx SSerfaffer beö großen biogrop^ifc^en Joci*

fonß, n?cld)cr ben eigenartigen S)Zann noc^ perfönh'c^ fannte,

1 848 Diel in feiner ©efeUfcf)aft lebte unb errocl^nt, wie i^m

ber Umgang mit bem fenntniörei(]()en, origineUen, aber

immer liebeooUen @onberlinge fo nu^ooU geworben, n)en=

bct fic^ fetbflt unwiUig gegen hie obigen SSorte bcö „^ers

untergefommenen Slntiquarö''. SÖurjbac^ bemerft über

biefelben: //Siefe (S^araFteriflif eineö um bk ^ebung ber

Iiterarifc^)en ^wfiönbe ^flierreicljö oieberbienten . . . 5D?an=

neö, ber nur ben geiler ^atte, ein ©onberling ju fein, aber

ein ©onberling treff(id}en ^erjenö, fettenen ©eifieö unb um
gewöhnlicher ^enutniffe, entfpric()t ganj bem dJeifle beö

»errufenen ^amp^(etö/'(2Öur3bacf),S8iogr.2er. 5 [18 59],

;g. 296—300.) granj ©rdffer f}atte im erfien ^a^x-

je^nt beö 19. Sa^r^unbertö ein gröulein ^ugler ge^eis

rötet, bk if)m aber nact) furjer glücf(ict)er S^e bmct) ben

Zob cntriffen würbe. (S5gl. b. oorlieg. 2luögabe II, @. 1

5

h\t> 18.) 3n?ei Xöc^ter wuc^fen an ber 'SdU beö SSaterö

auf, bereu er, mc wir im oorflel^enben gefe^en, mitunter

in feinen Eingaben gebenft, bo er ja i^r (Jrnä^rer wor.

2)er fc^ö^bare SSiener SoFalc^ronif^ 9)Zorij 25ermann,

felbft mit S^'^"? ©räffer befreunbet, erwö^nt in ber

Einleitung gu ber i86a f;)erau6gegebenen Sammlung oon

Erjö^lungen :„Daß S5ucl) beö @d()arfric0ter0''', ba^ i^m 1852

eine Xoc^ter beö S^erblic^enen fur^e $dt nad) beffen Xobc

bi^t einzige 2}?anuffript, welc^e6 ©röffer ^interlaffen,

übergeben f)abc, unb teilt in bem erwö^nten SÖuc^e ^roä

Erjö^lungen barauö aber jweifelloö in eigener Überarbei*

tung mit. ^it ben öflterreic^ifc^en, jumal SSiener Dichtern

unb @cl)riftftellern war Sranj ©röffer in reger SSerbin«

bung geflanben. 2Bie er in früherer ^eit mit 3wl« @ct)nels

ler, 35aron S5iebenfelb, Epb, ^anne,@ap^ir,3. @.
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^bcroberg, 2tn£)rcoö Slittig oon glammenflcrn,

da^ciii, Spovma^r unb anberen frcunbfc^aftlicf)en 5öer;

Fcl^r pflegte, fo fc^ägte er namentlich) ben Dichter unb auö;

gejeidjneten Drientdifien 3ofep^ ^vcil)txv oon ^anx:

mtvi'^üvc^iiaii unb ^van^ (^xilipav^cv übcrauö ^oc^

unb n?urbe fpäter ein befonberer 95en)unberer beö „Sßiener

©po^iergöngerö''^ 3lnaf!afiuö ©rün, beö ©rofen 2Inton

3ilej:anber 2lueroperg, ber ben on'gincUen mit fo oiet

^umor begabten ©röffer gern in beffen S5ucb^anb(ung

auffud^te, wenn er nac^ 2öien fam, unb i^m fein oolleß

93ertrauen fc^en!te. 2tlö noc() im Sa^re 1838 ©raf 2luerös

perg wegen feiner horribile dictu o^ne Ülnfrage hei ber

öfterreic^^ifc^en ^enfurbe^örbe unb noc() baju unter bem

X)e(lnamen 2tnafiafiuö ®rün im „2luö(anbe^' ^erauös

gegebenen poetifcf^en ©cf^riften bk ^olijeibeamten in unb

aufer 3Bien in Bewegung fe^te, melbete ber 2aibad)er ^0;

li^eibireFtor @icarb an ben SBiener ^oh'jeicf)ef : „baf nad)

feinen auf oertrautem 2Bege eingebogenen ^rFunbigungen

ber 2lntiquarbuc]()^änb(er ©räffer ber 5i??ittet6mann ju

feinen (beö ©rafen Slueröpcrg) h'terarifcl)en ©efd^öften

fein foll''. - ©raff er f)attt hk Slbfic^t, bem IJic^ter

feine SSerel^rung burd) bk SBibmung ber „SSiener 2)ofens

jlürfe''' ju bezeugen, ju welcher 2Bibmung eö tvo^i aUv^

maU auö 3^« f^rrücffiepten bamalö nicl^t gefommen ijt;

al6ieboc^i847 ©röffer6„9Zeue2ÖienerSofalfreöEen^' ers

fc^ienen, waren biefelben boc^ bem Did)ter 2lnafllafiuö

®rün anfianböloö gewibmet. ©röffer erfucl)te ben au0

a(ö ^eic^ner unb 5S??aler nid)t unbegabten ©rafen Sluerös

perg, i^m eine 2lrt Xitelbatt für fein neueö ^ud) ju cnt;

werfen, worauf ber (entere in 2lrt eineö (Jrlibriö eine ben

SofalfreöFen beigegebene SSignette entwarf, ba^ einzige

^(alt, weld^eö unö, wenn auc^ nur im Eteinen unb alö

@i(f;ouette, ©röfferö 23rufitbilb erl^atten ^at unb ba^ bem
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erflcn 25anbe aud) bi'cfer Sluögabe oorgcfe^t i'fl. 3u jener

^eit fdjct'nt ©raff er aud) bie ^erauögaSe eineö 9*fomans

tifcljen Xafrf)en6uc^e6 feeabfic^ttgt ju l^aben, für baö er nuc^

oon 2lnaflafiuö ©rün 25eiträge erbat. 2luf bk ange«

beuteten SSer^attniffe bejie^t ficf) ein S5rfef beö ©rafen

Qlueröperg, ber einjige biö^er üon i^m an ©räffer
oorgeFommene, ber qIö bi'ö^er ungebrucfteö literari'fc^ intcr;

effanteö Seichen ber SSerbtnbung beiber ^ier feinen wortges

treuen Slbbrucf finben möge:

21^urn am ^art, i8. 9loo. 1845.

Siebenöroürbiger, 3o!ofer, ^umorrcidjer!

X>\e Ferren, n?e(ct)e kt) Ui meinem rcieber^olten ^efuche

ftatt Sbrcr in 3^rer ^anblung fanb, fönnen 3^nen fagen

ober fodten cö oielme^r gefagt ^aben, tvk oft id) bort

nacl^ S^nen gefragt unb xvk oiete ber ^erjlic^f^en ®rü§e

ic^ bort an @ie beflellt hc^ht. 3nöbefonbere foHte mein alter

25eFannter, jener ®nome, fict) ein fokfjeö SJerfäumniö nkt)t

l^aben §ufc]()utben fommen laffen! X)o(i) fei bem n?ie ims

mer unb fei auct) Ui ben 9liefenfct)ritten, mit benen ftct) 2Öien

ergebt, bk ©c^ottenbafiei jur ^öbe beö (S^imboraffo anges

tt)act)fen, ic^ werbe hei meinem näc^fien SÖiener 23efuct)e bk

Drummer 132 gen)i§ ^u finben rciffen.

I. Süebifation ber Dofenfiürfe bctreffenb. ^er X)ic^ter

2lnaftafiuö ©rün finbet fict) burct) 3^ren Slntrag febr

gefcbmeicbelt; nur mü^tc er bitten, auf bem Debüationös

hintt einige adju üppige 2(uön?ücbfe Sbr^ö ^umorö wegjus

(äffen, nämlic^ ben Stra^lenglanj, beffen befagter ^oet

burcbauö entbehrt, bk 25egeiflterung, bk er (eiber nic^t ju

ernjecfen oermag, unb bk 25en)unberung, bk er nie oerbient

bat. Um nicbt on ^umor ganj hinter 3^nen 3urü(f3ub(ei=

ben, er(aubt er ficb feine Slnnal^me in ber be(iebten gorm

einer 3enfurer(ebigung auf bem rüdffo(genben 25latte anjus

merfen. X)a ficb ber (eibbaftige ©ottfeibeiunö biön?ei(en
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onma§t, bk ©cflalt iri^cnbeincö bcr ^eiligen ©ottcö anjus

nehmen, fo bürftc c6 and) bem 9rünblic^)fltcn ^nffcr ber

^cnfur einmal erlaubt fein, fiel) alß genfer ju benfen unb

biefe anmutige ^a^h ju borgen.

2. 9?omantifct)eei ilafcfjenbuc^ betreffenb. 2Öenn nic^t 2(r=

mut im SBegc fte^t, foden bic gerrünfc^jten ^Beiträge (noc^^

maI6 mcnn oor^onben?) im 3önner in bero Jpönben fein.

3. 2:itelb(att - ^ultffijje?! ^umor, J^umor, nic^tö al6

überfcl)wengtid)fler ^umor!

ü)?it ben ^erjlicfjjien ©rü^en

3^r aufricf)tig ergebener greunb

31. 2luer6pcrg.

^ine bübfcf^e finnige ÖBibmung fanbte ©raff er an ben

©rafen 21 u e r p e r g , alö er ein ^rcmplar ber, tvk cvivä^nt,

\i)tn bebijierten „2Öiener Sofalfreöfen^' auf grünem Rapier

brucfen lie^ unb barauf fcbrieb: „X)a6 einzige ©rüne bem

einzigen ©rün'^'.

©ein 3Intiquariatögefd)ä ft ^atte granj ©röffer, wie

auö einem S3ericf)te beö 25ürf)er;9^et>ifionö52lmte6 an bie ^ofs

f^eUe ^eroorge^t, am 17. 2lpril 1846 jurücfgelegt: „(Jr

füllte ficf) ^ierju beftimmt'', fü^rt ber 25eric&t an, „burcb

tk njo^lbegrünbete 25eforgniö in ^affioa ju yerfaden, nac^s

bem er burc^ einen nicijtönjürbigcn ©efenfrf)after auf fcf)mä^s

lki)t 2öeife übervorteilt worben n?ar, unb jog fiel) infofern

jur recf)ten ^cit jurücf, alö er es? nod) unbelafiet oon ©c^uU

ben ju tun imf^anbe gemefen.'' '^cd) fei beigefügt, tn^

bie oon ©räffer„an^eimgcfagte Slntiquarbuc^^anblungßs

befugnid für 2Bien'' bem in ber ^atl). 9^at^ feigen Söuc^s

^anblung befc^öftigt gen^efenen 3ofep^9??a^I »erliefen

n?urbe.

Tamit fc^lie§t bk gefc^äftlicf)e Xotigfeit eineö 9??anneö,

ber nic^töbeflonjeniger aber literarifc^ n?ir!fam blieb unb

gerabc bamalö feine S5eröffent(irf)ungen aug bem alten
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2Bicn bcgonn. ^u bicfcn geboren a\x(t) feine S3eitrQ0c für

bcn ,,l:fterreirf)ifc^en ^Bürgers^alenber''' auf bie Saläre 1 846

unb 1847 (Ijerauögegeben oon einer ©efcUfc^oft). 21(6 er

im 3a^re 1847 ba^ ^anuffript eineö SöerFeö: „3übifc^cr

^lutarc^ ober biograpbifcöeö Serifon bermarFantef^enSuben

unb Sübinnen'^ ber Scnfurbe^örbe überreichte, traf bk ^ofs

ftelle nacf)fie^enbe eigenartige (5ntfd)eibung : „^^ac^bem in

biefem SSJ?anufFripte, n?eI0eö bem Xitel jufolge nur bk

Sebenöbefd^reibungcn merFn^ürbiger ^erfonen beö Rubens

tumö enthalten fod, auc^ S5iograp^ien ocn 9^irf)t;3ubcn njie

3. 23. beö 2) a D i b (I ^ r i fi i a n © e r g 5"^ a t ^ n , bann

beö f. F. ^ofrateö 3ofcp^ oon (gonnenfetö aufges

nommen ftnb, rcelc^e beibc 9}?änner, \vktvof)i jübifcfjer Slb?

fünft, fc^on in i^rer frühen Sugenb jum ^^riftentum über;

getreten finb unb noc^ i^rer JpauptroirFfamFeit nid)t unter

bk Suben gerechnet irerben Fönnen, fo müfte entn?eber

ber ititel feiner ©d^rift entfprec()enb abgeänbert ober eö

müßten folc^e 25iograp^ien alö nkt)t ^ierl^er gehörig gönjs

lief) auögefc^ieben n^erben/' Snfolgebefjen, ba n?eiter Fein

2(nf^anb öoriag, erfcf)ien ba^ SBerf unter bem Xitel: „3ü:

bifci^er ^lutarc() ober biograp^if(f)eö £erifon ber marFante^

j^en 5D?änner unb grauen iübifcf)er OlbFunft'' (2Bien 1848)

in jroei rafc^ aufeinanber folgenben 23änben. ^ö ifl ju U-

merFen, ba^ bk einzelnen Sebenebefc^reibungen barin oon

oerfc^iebenen SSerfaffern ^errü^rten unb ©röffer nur bk

3f^ebaFtion unb bk eigene Qlbfaffung weniger 25iograp^ien

felbfi auögefü^rt ^attc.

^k bem 23ucf)e „^ur ^tabt SBien'' (1849) »vor ® rdf=

fers le^teö 2BerF erfc^ienen. Den im Seben nic^t 00m ®(ücf

95egünjligten traf im Sa^re 1 849 ein Sc^(agflu§ unb machte

i^n ju ieber weiteren geizigen XätigFeit unfähig. (5r würbe

auf bk SSerwenbung beö 23ürgermeifler6 SR. oon ©eiler,

ba er immer me^r geläf;mt war, inö SSerforgung^^ouö nacö
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@t. 3}?arr, a(ö aber (eiber aud) noct) SrrfinnöanfciUe ficf)

jeigten, in^ 3rren^Quö gebrQcf)t, iro i^n am S.DFtober 1852

ber Xob ereilte. SBurjbac^ ^atte noc^ im 3a^re 1849 i"

21. ^äuerleö „X^eater^eitung^^ einen Ülufruf an hk

©c^riftflellcr ocröffenth'c^t, um bem ganj SSerarmten burd)

eine Sammlung SJZittel jum ?eben ju oerfc^affen, ber fein;

fü^Iige ©röffer aber moUtc bk anfangö ^ufammen^

gebrad^te Heine «Summe oon jnjanjig ©utben gar nic^t

annehmen unb oerbat fic^ bamalö jebe weitere 5lätigFeit in

biefer 9^icf)tung. — S^ranj ©röffer mürbe ouf bem 2Bä^;

ringer allgemeinen grieb^of begraben, wenige oon ben '^ciu

genoffen gebadeten bamalö noc^ beffen, maö er gefc^affen.

^wei treue, \\)m feit langer ^dt freunblic^ gefinnte 50?en;

fcf)en, ber ©c^riftfteHer SO^orijSJermann unb fein oiele

Sa^re bei ©röf f er im Xsienftegewefener Siener Jpermann

festen i^m auf ta^ ^eute oerfc^oUene @rab ein ©ebenf;

freuj mit folgenber 3nfrf)rift:

JOier ru^t

granj ©röffer,

einer ber begabtef^en oaterlänbifc^en @c()riftjlener, ©rünbcr

ber öl^erreic^ifc^en 5^ationa(;(5nct)Flopäbie.

©eb. 2öien 6. Gönner 1785.

diefi. 2Bien 8. £)Ftober 1852.

I^iefeö fieine X)enfma( fe^te i^m fein banFbarer i3c()ü(er

9)? r i 5 95 e rm a n n

unb fein treuer (angjö^riger iDiener ^o^ann^ermann.
^eüor noc^ einige nötige 93emerFungen über bk oors

(icgenbe Sluögabe folgen, fei ^eroorge^oben, ba^ feit bem

Sa^re 1845 ©räffer eine Siei^e oon SSeröffentlic^ungen

begann, bk fiel) fafi auöfcf)Iie§lic^ mit bem alten SBien ber

früheren oon il)m nocl) miterlebten $tit befc^äftigten. Dar;

in ^at er namentlich merFnjürbige ^erfonen, bk er noc^

geEannt, 3ujltänbe, bk bamalö gebcrrfcl}t, benFwürbige ©e^
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böube ber ©tobt, bi'c fpäter oerfc^munbcn finb, ober Srt:

lkt)hiUn, btc fpäter em cianj anbere6 2luöfe^cn ongcnom=

mcn, aUcö nad) eigener perfönlic^er Slnfc^auung m ber if)m

eigenen ^umorifiifc^ angefauchten SBeife gefc^ilbert unb bas

mit Heine tra^r^eitögetreue 25i(ber auö bem 2Bien jener

»ergangenen Xage geboten, ©elbfi in ber ^eit no0 weiter

jurücfgreifenb, jeic^net ©rciffer in biefen 58üc^ern auct)

manc^eö Äulturbilb auö früheren 3a^rl)unberten, boc^ hUU

ben bk @d)i(bcrungen beö ©eibf^erlebten unb ©elbjltges

[ebenen babei fletö baß ©ertöodfte. SSon biefen feinen 9?er;

öffentlid)ungen finb ju nennen: ,,kleine 3Biener 2)?emoiren^'

(2Bien, 1845), 3 SSänbe. - „2Diencr Dofenfiütfe^' (2Bien,

1846), 2 25önbe. - ,,2öiencrifc^e ^ur^weil'' (2Bien, 1846).

- „9leue SBiener goFatfreöFen'' (Sinj, 1847). - „9leue

SBiener Xobktten unb ^eitere 9looe(lc^en''(2Bien, 1848). -

„^ur ©tabt SBien^' (2Bien, 1 849). 5)?an fann biefen 25ücl?ern

etwa nocf) anreihen: „3ofep^inifct)e Äuriofa'' (2öien, 1848

hiß 1850), 5 Xeile unb „§ranciöceifd)e ^uriofa^' (9Bien,

1 849), obgleich) biefe bauptfdc^licf) jnjei beflimmte J^errfc^er

£)|lierreic^6 inö 2Iuge faffen, beren (I^arafter ber SSerfaffer

burd) angeführte 2lneEboten,5lftenflü(fe,93egeben^eitenufn).

I^eroortreten laffen njiü.

Die l^icr neu vorgelegten „SO^emoiren'' ©röfferö ers

fd?ienen ju SBien in gr. 25ecf ö Unioerfitätöbuc^^anblung

1845 junäcljfl in brei Söönben unter bem %iU\: „kleine

SBiener 2S?Zemoiren: ^ifiorifc^e ^flooeüen, ©enrefjenen, greö*

fen, ©Fijäen, ^erfönlidjFeiten unb ©äc^Iid)Feiten, 2lne^

boten unb ^uriofa, SSiftonen unb Olotijen jur ©efcl?ic()te

unb (S^arafterifiiF 2Bienö unb ber SSiener in ölterer unb

neuerer $cit

.

. /^ 3^iefen folgten jwei weitere 95onbe, SBien,

im SSerlage oon 9)?örfc^nerö 2Öitn?e unb 2Ö. S5ianc^i,

1846, xvicUt)t au§er bem obigen noci) einen ^weiten Xitel

aufliefen, ber lautet: „SBiener Dofcnf^ücfe, nömlic^:
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^^t)fio9nomien, Äonocrfationöbi(bcf)cn, 2luftrittc, ©cnrc?

[jenen, ^arifaturen unb £!iefe6 unb Seneö, 2Bien unb bk

SBiener betreffenb; tatfäcf)(t(() unb nooenijlifc^ . . /' (Jrf^cr

unb jttjetter Xdl — (56 umfaffen alfo bk /,^kinen SSiener

9}?emoircn" jufammen fünf S^cinbe, t»on benen jeber ein

cl}arafteri|lifd)ed Xitelbilb nad) feltencm originale ent^olt;

auö btefcn S3i(bern finb brei ami) m ber oorliegenben 2luös

o,ahe njiebergegeben. 33on ben ,,2Öiener Dofenftürfen'^aUem

erfd}ienen fpater noc^ jn?ei neue 5litelauf(agen in ben Satiren

1852 unb 1867 obne I^oppeltitcl.

3n bem S3orn?crtc jum S5anbe i ber „kleinen SSiener

SO^emoiren'' eiwo^nt ©raff er felbfi, ba% ein Xeü beö ^n-

f}Q{U^ feiner ©nmmlung nooeHiftifc^ iflt, unb bemer!t:

,,Der Kenner, ja felbfll ber nur obe^in gebilbete Sefer wirb

bie ^iftion oom S<^Etum ve(t)t gut ju unterfcf)eiben roiffen/'

X^ie^ gilt anct) für bie 93änbe 4 unb 5, für bie „SBiener

Dofenf^ürfe'^ X)er SSerfaffer erflört biefen Xitel in feinem

SSormorte mit ben SBorten: „Dofenftüdfe. 3eicl)nungen auf

Tupfer, auf @tein, auf @ta^l ober 9}?alereien, Slquareüe

unb ^infeleien, wie man fie auf S)ctfe(n ber Sabotieren

fie^t; balb ein ^opf, eine ^^pfiognomie, ein 95rufi; ober

^niejltücf ober eine ooUc ^erfonage; halb eine ^arifatur,

balb eine famofe Qlttitübe ober eine ^eitere ©ruppe, ein

pifanter 95organg; aller^anb Eleine ©piegelbilber, QueU

que(l)oferien, SlneFbotifc^eö unb bgl.: baö ifi eö mit biefen

ü^ofenflücfen. Slbcr lauter SSiencr Oh\efte; nicbtö alö

2öien/'

2Öaö bie oorliegenbe 9leuauögabe beö 3n^alte6 biefer

fünf 95onbe betrifft, fo würben jene ©tücfe baoon jum

Slbbrurf gebracl)t, welclje tatföcl)lic^ ^ßSflemoixeW^ enthalten,

b. b- (Erinnerungen beö 58erfafferö an ^^erfonen unb £)vU

lic^Feitcn, mit benen er perfönlicl) in 25erü^rung gefommen

unb bie er felbf} genau gefannt, fo ba^ feine Slngaben alö
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»rirFd'c^e f)i^oviid}c D.ucUe über bk 2llts2Öiener Jöer^öUniffe

feiner ^cit ongefe^en werben fönnen. Döö nur ^o'odli^i'

fc^e erfc^eint auögefdjaltet, ebenfo X)ramotifc^eö (rote 3. S5.

ber „gel^be^anbfc^u^''' auö ben ,^ofen|lü<fen''0/ obgleich

©räffer bie oorFommenben ^crfönlic^Feiten möglief)!! mü)

i^rer Eigenart barin geFennjeic^net ^at. (5ö liegt eben nii^t

im ^ttjetfe ber oorliegenben Sluögabe, freie (Jrfinbungen

bic^terifc^er ^^antafie oor5ufüf)ren, n?enngleicl) ber SSer^

faffer fte unter bem J^aupttitel ber ,,S[)?emoiren'' mitein;

begriffen. Um aber tk 2lrt unb 2Beife barjulegen, wie er

in folc^en gällen namentlicl) i^m befannt gewefene ^erfonen

rebenb unb f>anbelnb eingeführt ^at, finb am ^nbe beö

^weiten ^anbeö einige folc()er @tü(fe ald ^robe öon ®räf;

ferö S5orfJellung6n?eife in biefer Stic^tung auö ben „2Biener

a}?emoiren''' amt) abgebrucft. Der 2lutor f)at fie felbf! ge^

njo^nlicf) atö: SSifton, ©il^ouette, 9tomäncf)en, ©attung

©cl^erj, noöelliftifc^, nicbt unmöglicl) unb in ä^nlic^er

SSeife be^eicl^net. Sluöfallen Fonnten aucf) jene Sluffcigc,

bic jwar ^iftorifc^)eö, jumal .Äultur^ifiorifc^eö über 2Öien

bieten, aber oft burcl) mehrere Seiten tvövüiä) ongefü^rte

©teilen auö anberen 0.ue(lenfc^riften enthalten, in benen

man ©enauereö über ben betreffenben ©egenflanb finben

Fann ; 2lFtenfiü(fe ober Sluö^üge auö feieren, SSerorbnungen

(3. S3. wörtlich angeführte ©teilen auö gerbinanbö Älei;

berorbnung), 2lnfü^rung oon Stedjnungös unb anberen

SSer^eic^niffen, bk fc^on oeröffentlic()t waren unb ö^nlic^ee.

2lu4) bk S5etrac()tungen beö SSerfafferö, welche er, o^ne

Xatfoc^lic()eö anjufü^ren, über ben einen ober anberen

@egen|!anb, wenn auc^ mitunter in feiner brafiifc^ fiumos

rifiifc^en 2Beife,angefiellt, weg^ulaffen, crfcl)ien bem^wecfe

biefer Sluögabe entfprec^enb, bk ja ^auptfäcl)licl) ba^ felbft

Erlebte, ©efc^c^ene ober ^öc^ftenö oon ^erfönlic^Feiten,

bk auö eigener 3ln[c^auung bericljten, Srjal^lte alö juoer;
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läffigcn SScitrag ju ben 25erf;Q(tntiTen ber älteren SSiener

^cit oorlegen foU. 3n tiefer 23e}ie^unö( fönnen tonn ©rofs

ferö ^ittciiuno^cn manche »ricl^tige Quelle jur ^^arafteri's

flif einer me^r ober weniger berühmten ^erfonlic^feit ober

jur ^enntniö oon ^uf^önben bilben, bk fcljon nic^t me^r

beftanben, olö bie ^^Äleinen -ffiiener 9)?emoiren'' oom SSerfofs

fer herausgegeben mürben. X)afür würben auc^ ^üge auö bem

Seben folc^er ^erfonen, Slnefboten, tvcld)c fie unb tk ^dt

cl)arafterifieren, felbfl 25ericl)te über unbebeutenbe, aber für

jene 2age bejeicl)nenbe oolfötümliclje ©eflalten, bk in ber

Svefibenjfiabt bamalö allgemein befannt waren unb oon

benen l)eute nic^t bk geringfie Äunbe vorliegt, gewiffen^aft

aufgenommen.

$ö fei ^ier ^um ©c^luffe nocl) angeführt, ba^ unter bem

Xitel ^,5öermifc^te SBiener ©fiesen'' mit einem (allerbingö

bürftigen) ^amm' unb @acl)regifter eine (Xitel;) 2luögabc

yon ©röfferö unter biefe SSejeicljnung paffenben 25üc^ern

über 2öien (1845 — 1849) erfcl)ien, bk au^er ben ,/Äleinen

SSiener 5i}?emoiren^' mit Sinfc^lu^ ber ,,2)ofenfiüc!e'' aud)

bk: „SBienerifclje ^ur^weil'^', „^^leue SBiener Sofalfreöfen'''

unb „9ieue 3Biener Xabletten^' in ac^t S3änben umfaßte,

bk aber fef;r feiten ju finben i^i, xvk ©röfferö SSeröffents

licl)ungen überhaupt ^eute im Slntiquarbuc^^anbel fcl)on

fe^r fcljwer aufzutreiben finb.

Siner 2luögabe xvk bk oorliegenbe burfte mit EKücfftc^t

auf bk S3enu^barfeit ein alpf;abetifcl)eö Stegif^er nic^t fehlen,

urelc^eö benn auc^ mit S5ejug auf ^erfonen unb ©ac^en

fo einge^enb alö möglicl) aufgearbeitet beigegeben erfcljeint.

2luc^ bk Slluf^rationen finb eine wertoolle unb nötige bem

Xejcte eingefügte ^uo^abc^ fie erfc^einen nac^ ben feltenften

©emolben, @ticl)en, l^it^ograp^ien ufn?. nicl)t nur alö

<Bd)müd, fonbern alö wa^re bilblic^e Erläuterung.

3um ©c^luffe obliegt mir bk angenehme ^flic^t, ben
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^ocfjoere^rten 2lrct)iDcn, 25ibIiot^cFen unb SD^ufecn bcn oer*

binblic^jien DanF für tie Unterflü^ung auöjubrücfen, »reiche

beren 23orjlänbe unb Beamte ebcnfo rvk anberc einzelne

gefcf)ä^tc ^>erfön{icbF€iten biefer Sluögabe in fo liebcnöwürs

biger Sßeife juteil werben lie§cn, fowo^l burct) bie freunb«

lic^fi jur SSerfügung gefledten feltenen S3üc^er, ^anbfc^rifs

ten unb 2(rcf)iöalien alö aurf) burcfj feltene SSorlagen für tk

SUufirationen unb bic $8ett)iUigung folc^e ju reprobujieren.

(£ö ^aben in biefer S^ejie^ung i^r jletö bcwo^rteö Entgegen:

Fommen juteil werben (offen in SSien: Die ©ireFtionen

ber F. unb F. ^ofbibliot^eF unb ber F. unb F. gibeis

Fommipibliot^eF @r. SOinjefiQt beö ^aiferö, ber F. F.

Unioerfitotöbibliot^eF; beö 20?ufeumö unb ber 23i blies

t^eF ber SKefibenjfiabt Sßien fonjie beö ^otijeis

arcf}it)6 im F. F. 2i}?inifterium beö Innern unb beö F. F.

ilriegöarc^ioeö, nki)t minber bk SSorfte^ung beö 5Ircf)ioö

beö SJereinö ber 9}?ufiFfrenn be.

SSon 2lnflalten au^er 2Öien boten in ebenfo freunblic^er

Sßcife i^rfcl?ögbareö9}?aterial: 2)aö £onbeöFupfcrf^icbs

Hhinctt (beffen leiber injwifc^en bo^ingefc^iebenen SSors

flanbeö ^errn Dr, gronj SÖibiral gütigeö (5ntgegens

Fommen id) befonberö banFbar erwö^nen niu§), in ©rcij,

tk F. F. Unioerfitätebibliot^eF unb bk Sanbeös

bibliot^eF in ©raj, bat^ 3J?ufeum gerbinonbeum in

3nnöbru(f,bie F.F. Unioerfitcitöbibliot^eF in ^rag,

boö flöbtifcf)e 9ionets9}?ufeum in ^abm Ui 2Bien, beffen

aSorflanbe unb 6tobtarc(?ioer .^errn Dr. Stainer o. Sioins

ö^l bk S3enu§ung wcrtüoUer Söoben betreffenber @tücFe

ju oerbanFen ift.

2luc^ ben Ferren: granj ©olb^onn in ©raj, Dr.

^aj: 0. ^ort^eim in 3Bien, Dr. (5rnfl SKic^ter, Dr. 3.

©cfjwarä unb meinem lieben, nun auc^ auö ber SBelt ges

fc^iebenen greunbe, Stegierungörat SJlbert Seltner in
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2Bicn, bin id) für SOütteüungcn, 23Übert)orto9cn, ©raffer

bctreffcnbe ^anbfd^riften unb man(t)e wcrtoodc Slatfdjlo^c

ju bcfonbcrcm X)onfc oerpflic^tet.

^^locf) crrDQ^nc ic^, bo§ im 3«^rc 1 8 1 2 jtrci 2ÖcrFd)cn

über ©röf f er erfcf)ienen finb, bk ocrfc^iebcne feiner ©fijjen

jum 2ibbrucf brachten unb quc^ mit fluten S^Iuf^rationen

oerfc^cnftnb,nQm(ic^:„gran3®rQffer,2l(tj2ÖienerS[)?ini-

aturen, «Stimmungen unb ©Fijjen j^erauögegeben unb ein^

geleitet t>on Sugenie 25enifc{?s2)arlQng''. 2öien 191 2,

XV u. 204 @. unb ,^2llts2Biener @urffoflen, ©cfjilberungen

eineö ^^itgenoffen (1785 — 1852), j^erouögegeben oon

^auI2Bert^eimer^2Bieni9i2,XVIu.i43@. - ^cibc

entgolten (Einleitungen, tvd(i}c bk SBebeutung ber fleinen

2Öiener *Sc()iIberungen ©röffcrö über boö olte 2Öien her;

üor^eben, fonfi ober nur Fnoppfle biogrQp^ifd)e 2Ingaben

noc^ 2Bur3bac(). Die oorliegenbe umfongreictje 2luögabe

bürfte burc^ bk einge^enbe 25enu§ung fo reictjen av<:t)ioa'

lifc^en SWateriatö für biefe Einleitung unb bk mitunter

förmlid^e Slbl^anblungen auf ©runb beöfelben bictenben

Slnmerfungen n?ol^( aU grunblegenb betracl}tet werben.

©raj in ©teiermarF, ^erbflmonat 191 7.

Dr. 2(nton *Sc^loffar.
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^ermann^fc^lac^t

aö finb bfe '^ilanoUoi)^ njaö mar ^agQnini2),

^troö rraren unb finb unb trerben fein alte möglic()cn

S3irtuofen unb Dilettanten, oHe nur erbenFlidjen ©c^olaren

unb „Ferren ^rofefforen^' beö ©eigenbogenö gegen ben

nun lange ba^ingefc^iebenen, lange oergeffenen SJiolinFünfls

ler^o^jbanonjicjs)? Denn mit einem einzigen 53ogen ju

geigen: rcaö ifl t>a$'l 3e njeniger ©eigenbogen (auf ein

unb bemfelben Snfilrumenteremplar), beflo weniger Xöne:

nic^tö natürlid)er. 3c me^r g'^belbogen appliziert, beflo

me^r 'Xone: lieber nicljtö natürlicl)er, unb wieber nicl)tö

!ünfilicl)er, ba^ l^ei^t funf^ooller, wirfungsreiclier ufn?. 3n

ben @aiten fcljlummert eine 2öelt oon Xönen; SJiillionen

Xöne finb nocl) gar r\\d)t entbecft, nocl) gar nic^t ^eröors

gelodEt; bk 83ioline ifl an Xönen unerfcl?öpflic^, ba^er ein

ewig neueö, nie unterge^enbeö Snfirument, ba^ le^t übrige

bleibenbe öielleic^t auf (Jrben. ©pielt man alfo ftatt mit

einem einzigen 25ogcn mit zweien ober gar mit breien ober

gar mit oieren: welche SSeroielfac^ung bes SjfeE'tö"?

Unb So^banowicj ift eö mit ben (Seinigen, ber mit

allen oieren jugleicl) gefpielt, felbft bk 2Beiö^eit ber (^^inefen

befc^ömenb, bk in jwei @e!unben i^re Slrmee oerboppeltt,

inbem jeber @olbat in jebe .^anb einen iSöbel nimmt. 3n

mancl)en gällen begnügte fic^ unfer S5irtuo[e auci^ mit bem

lebiglicljen Duptieren; er fpielte ^loüier ä hiiit mains. -2Bcr

©räffer I i
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an oUebcni jireifeln [oUtc, f'önntc eö tciglic^ feigen; taQ

^ti^U »or mir liegt eine in Tupfer geftod)enc ^robuftionss

onBünbigung biefcö Jperoen in Jolio, mt er ^äh% in

weldjcr 2lnfünbi9un9 all ba^ ©efagte obgebilbet ju fe^cn:

tic brei 25ogen, bit oier SÖogen in Furiofer SSerfc^ränfung,

bo8 üdjt^änbige Älaoier. Unter ben X)reisS3ogens5'loten fte^t:

Les premieres du monde; unter ben SSiers^öogensD'ioten

fielet: Non plus ultra, darüber äwolf Singer; fec^je^n

Singer. Über ben Snjlrumenten fc^roebt ber geniale ^ole

felbjl (23ol;)banonjic5 tvav ein polnifc^er (Jbelmann) mit

feiner werten gamilie, fil^ouettiert: ^uttcx, SSater; gleicl?

unter i^r, xvic billig etwaö fleiner (wenn and) fcbon total auö^

gett)oc^)fen) oier Xöc^ter, namenö Äatbarina,X^erefia,

2lnna,3ofefa; gleicl) unter i^m, wie billig etwaö fleiner

(wenn auc^ f^on total auögeroac^fen) oier ©ö^ne, namenö

S5afiliuö, 5i)?icl)ael, Sranj, 2lnton, alle jebn einanber

gegenüber 4). ^m\(i)m ^^ef unb ©attin ifi ju lefen : „Die

mufifalifclje gamilie beö 23o^banon)icj in 2Bien." hinter

bem ^opf beö ^^efö i^l ju lefen ba^ nömlic^e auf cnglifc^;

l^inter bem (J^ignon ber Gattin ift ju lefen ba^ nömlic^c auf

franjöfifc^. 9Äan fie^t, alleö ijlt poh;glottifc^. Der übrige Xe;t

aber ift btof franjöfifc^ ; aber ba^ iü am meiften polpglottifc^.

Der Jtitel ift: Grande sonate et nommee souvenir du

pere et ses huit enfants musicals (18 10). 2luf ber anberen

Seite beß Üuerfolioblatteö ifl oben in ber SO?itte ein großes

SOiebaillon, ba^ auöfü^rlic^c ^ortröt beö S^efe, oanbpcf ifc^

Fofettierenbeß Dreioiertelprofil; 23ru|lflü(f (fcljabe, ba%

ni(i)t and) bic (Gattin fo!), 2lblernafe, 2lblerbli(f, feurig,

oorfirebenb weitauö ben Jporijont entlang, alleö bur0s

bringenb, oerfc^lingenb alleö; nur auf ben ^ielpunft loö;

ba^ (Sefic^t ^ager, verfallen; aber alleö ©eifi unb SOJarF,

geuer, (Jnt^ufiaömuö, Xatfraft, ^ntfc^loffen^eit: ber^opf

eineö ©enieö. 3a, ein (Jäfarfopf, ober ber Äopf eineö fale;
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futtfdjen Jpa^neö für feine Sluölac^er. Sarunter frönjöftfc^

ein 9}2anifef^ feiner 5tonbicf)tung: ,,X5ie ^ermannöfc^lac^t/'

Unb bie ^crmonnöfdjlac^t ei^cntlicf) ifiSSol^bononjic^;

boö ij^ bic grofe ©elbfliaufgobe feineö ©eniuö (ber nur ein

cinfacljer ©eiger im Seopolbfiöbter Äomöbienorc^efier), bk

(Spböre, in ber er gärt unb flammt unb ringt unb wirft;

ba^ X^emo, für ba^ er aüc 2Be(t in 25en?egung fe^t, aufs

ftodjelt, fpornt, belagert, bef^ürmt mit allen benfbarcn

SÖaffen hei Xag unb ytad)t; bk Äünf^ler unb i^rc SSerbin;

bungen, ben Spof fogar, alle m6g(id)en einjelnen Seute unb

Äaffeefc^alen beim „Jüngling''' s). (Jr fi^t im Äaffee^auö,

fo 3iemli0 ben ganzen lieben Xag, finnenb, brütenb ewig,

ewig Jpermannöfcljlac^t. Slul^ig ^ocft er in einem bunflcn

3BinFel, bk 2lugen ju; man glaubt, er fc^narc^e. Urplögs

lic^ überkommt i^n ber ©eiflt beö Slrminiuö. (Jmpor oom

©effel, bk gro§e Xonbicl)tung ber ^unberte oon ^n^vw
menten ju birigieren, bem SSillarbfpieler ba^ D.ueue ju

entreißen; unb eö fliegen ringöum bk ^üte oon ben köpfen,

oon ben 5tifcl)en bk ^affeegefc]()irre, bk Sampen oom ^los

fonb, bk Siabaföpfeifen auö ben ©efic^tern ufn?. 25alb ift

bk SSifion oorüber, ber ^aroytjömuö unb ^ermann unb

bk X^uönelbo unb SBoban mit feinen Starben unb

©ö^en, bk gonje ibealifclje SSelt ift jerfloffen, traoefüert jur

2BirFlicl)Feit eineö qualmigen ^imnterö, wo man SD^elangc

trinft, 5labaf raucht, 25itlarb unb Xarocf fpielt.

Slrmer Siebter, bk <Bti)\aä)t if^ oerloren, unb bu mit

i^r, benn nimmer foll bein SSerF, an bem beine ©eele

l^öngt, bk 2lrbeit beineö Sebenö, ber ^reiö beiner Äraft inö

I^afein treten, nimmer! ^Zic^tö erlebft bu alö bk ewige

©e^nfuc^t, bk bid} aufje^rt, glücFlicl) fcljon fc^willt fte

nic^t on jur fijccn 3bee, riefengro§, unbe^ö^mbar. — Spk%

eö bod) je^t fcljon bort unb ba: ber ^^antafl, ber ^avvl

25ie SSclt, bk ?eute, mein ©Ott, wer Fann eö i^nen wel^ren



unb ocrübeln? 5}Zit roelc^em fRcd)tc fonn man forbern,

ba% jebcr ju unterfc^eibcn, jcber §u tDürbigen wifTc bic

^ciUc^feit ber 25e9Cifllerung, bie ^ciligfeit bcö Xatcntö? S5c;

fonberö bei bcr ^immlifc^en, uniriberfie^lid) ergreifcnbcn

^unflt ber $töne, bie eben aber burcf) oeraUgcmctnernben

'^i^hxamt) profoniert tvivb, bann belafligt, annjibert, wenn

alle Somilien mufifolifc^e gamth'en ufn?., ooücnbö hd

enormen Sbeen unb Xenbenjen wie tk ber Xonbic^tung

unfereö 2S)?anneö. ©eine Jpermannöfcblacf)t, ju ber i^n hk eiö=

falteil fopfltocffcfje 6) entjünbet, tk Snfirumentenäo^I nac^

Jpunberten foHte (fo projeftierte er) in ber freien 51atur

aufgefül^rt «jerben, ein unerme^lic^eö X^eater fein, ju

ö^ntid)en ^robuftionen, aucf) mit einem großen Tempel.

3m Krater meinte er, ober, xvk eö ]^ie§, auf ber ©c^melj.

(5ö ttjürben bann auc^ oiele 2lu6(änber nad) 2Öien gebogen

werben. S^ol^banomicj entwickelte ba^ alleö auf einer jwei

25ogen langen Eingabe an ben 2luöfc^u§ beö 5i}?ufifoerein6,

bcr boß SlFtenftürf, fo kt) eingefel^en, noc^ aufbewobrty).

X)k Partitur würbe einen SÖagen füllen, ber nicl)t gar flein

fein bürfte.

23o^banowic3 war iebcnfallö ein ^oct)fl intereffanter

20?ann, fcl)on beöl)alb, weil er ein 9}?ann ber Äraft war.

S)er ^ompofitcur ber Jr)ermannöfclilacl)t würbe einerfeitö

bewunbcrt, anbererfeitö auögelocljt. 23eibeö ganj in ber

£)rbnung; bk Kategorien mu§ man trennen. Saö ifi bk

einzig wa^re ©erec^tigfeit, man mu§ eine talentöolIe©c^aus

fpielerin, wenn fie ouf ben $8rettern ift, nkt)t ausjifc^en,

weil fie lieberlicl) ijlt. 3eber ^cite beö (S^arafterö fein Siecht,

eine 25eurteilung, bk freilid) nur bk Srucl)t ^ö^erer S3iU

bung fein fann. SBurbe 25o^banowicj bewunbert : ganj in

ber iDrbnung; nur ber tat eö nicl)t, ber beö 9}?anneö ©c^wung

nic^t begriff. (L'enthousiasme est ridicule, pour qui ne

Teprouve pas, fagt fe^r fein bk feine ©tael.) JBJarb er ob
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feincö taviikxtm SSefenö bctoc^t: aud) mit@runb; tat ijl

«jtebcr eine ©oc6c für fic^. Unb Donf unb ©egen oüen

benen, bk unö ju Iad)en geben, benn baö Sachen ollein ifl

ber ^öcf)jie unb reinfie aller (Jrbengenüffe. ((5ine felbjliänbige

Jac^onftalt aber, oon ber ic^ fc^on fo oiel p^antafiert, ^aben

wir leiber noc^ immer nic^t.)

^aipf)\t beim 5lon\)erfation^b(att

^ineö Xageö, im 3uni 1820, fi§e id) unb rebigiere. ^6

fommen S5riefe. 2)arunter einer au6 ^efi:, t>on unbekannter

unb roabdic^ nic^t fc^öner ^anb. (5r ifi unterjeic^net: 2ei=

bijer. ^d) fenne aber nur einen C)fonomen biefeö 51amenö,

unb ber SBrief ifi gen?i§ t>on feinem £;fonomens). ^d) lefe.

Unroillturlic^ rufe id) auö: 2)er 9}?enfcl} ^at ©eift. (2)er

„9}?enfd)^^ D^un allerbingö rein menfc^licl), rciemol^l ic^

fc()ün ein njenig a^nte, ta^ er balb jum ^albgott at>ancies

ren werbe.) ^d) lefe bie (Einlage, betitelt: „^er Sans fagon

in ^eft/' (S^ormanter ©ebanfe ! 3ci^ fann nic^t aufhören

ju lefen unb bahd ju benfen: 3a, ber Si}?enfc^ ^at Jpumor

(fc^on iriebcr ber „59?enfcl)'0 ; brillante ©ebanEcn ; er ifl

ein ®enie. (2(c^, baö mac^t ben „50?enfcl)en''' wieber gut;

wie nic^t fo im Seben.)

Slugenblidlicl? in bk Druderei mit bem Sans fa^on;

augenblidlic^ bem ^errn Seibijer, bem „Si)?enfcben", ges

fc^rieben, i^m eine fira^lenbe Saufbabn prop^ejeit ufw-

Der Sans facon erfc^ien in ^v. 78 unb 79 (4. 3uli), unters

jeic^net: „- i3er'^ Sr gefiel ungemein, mad}tc 2luffeben.

^it SSerlangen fab icb ber gortfe^ung entgegen.

2lber wer i|^ biefer Jeibijer in ^efl? .^ein ^en]d) fennt

il^n. „Sin ungarifcber Sube'', fagt ber eine ; oielleic^t ein „iübi=

fcber Ungar'', fage id). ©leicboiel! Sa um fo beffer, benn in

bk Ungarn unb in bk Suben bin ic^ ftetö oerliebt gewefen.



^rji nact) ein paar 29?onaten fam »rieber ein Scibi^e rfc^er

SSeitrag, alfogleic^ abgebrud't in ^^r. 107 (7. (September);

gleich barauf aber ein (öngerer $te;t, bk Jortfe^ung beö

Sans fa^on. Der Föfilic^e .ÄorrefponbenjartiFel läuft burc^

brei ^Zummern (108— 1 10). 2lm (Eingang bcöfelben ^ahc

\d) ben (JinfaU, folgenbe 2lnmerfung beijufegen: ,^ie

erjUen SSerlautbarungen bk\c^ munteren unb finnreic^cn

^au^eö l^aben »rir in Dir. 78 unb 79 geliefert. Die fRebab

tion/' ,^auj'', kt) bitte biä) taufenbmal um 55ergebung!

.^auj unb oor^er gar ,ßfflm^ct}'% rceldje 23ruta(ität.

Der 2lrtife( fprac^ nod) me^r an ; auö Ungarn frifdjc

^rönumeronten. 2merliebft!

3cb fanbte meinem lieben Seibijer ein Freiexemplar.

25alb n?urbe iä) nä^er mit i^m befannt; unb fo Fam eö

bann enblicf) l^crauö, bQ% ber 9J?enfc^ unb ber ^au^ nk-

manb anberer fei alö 59?. @. ©ap^ir 9). iSHit biefem Flamen

erfcl)ien ber erfte 2luffa^ in 5^r. 134 (9. 9looember). Dann

in 9?r. 137 ein felbfionbiger ^umorif^ifdjer in bem foges

nannten »f^aupttejrt, ooll Originalitöt unb Genialität: „25es

tradjtungen über ben oor mir liegenben unbefd)riebenen

25ogen Rapier." 2ltlgemeiner, glänjenber 25eifal(! (Jbcnfo

in 9lr. 140 (23. ^flooember) : „2lFte ber (J^efc^eibung oon

meiner juFünftigen grau."^ 23eibe 9)?. ©. tSapl^ir untere

fcl)rieben.

X)kQ in .^ür^e bk 0?ac^n?eifung oon beö genialen ^w
moriften erfiem 2luftreten in SÖiener Journalen.

yiod) einmal, ja nocl) taufenbmal ^er^lic^flen DonF für

beine Föj^lic()en Xe;te, bk nicl)t wenig jur 2lufna^me unb

bem fc^meicl)el^aften 9iuf beö .Äonoerfationöblatteö beige;

tragen.

Unb nun frage icl): n)oö l^aben wir hcibc baoon feit bk'

fem SSiertelja^r^unbert? ^(t) f^attc ein Slatt, unb er gob

mir SSeiträge; jegt \)at er ein S3latt, unb iä) gebe i^m S^ei«



trage lo). (Jr i)at einen Xitel, ber ii)m ntd)tö einträgt; id} i)ahc

einen Xitd, ber mir nic^tö einträgt. Sr ^at ein paar Diplome

;

id) ein paar SJ^eboitten. ^mmer plagen unb placfen roir

unö beibe mit Sournoliflereü! 2f0urnaliflerei: ZaQ'

njerferei!

Unbanfbarfteö oller ?ofe! Sofefled ader 2o\t\

2öie oft f)aht id} i\)m gefagt: Deutfc^Ianb ifl nic^t ber

25oben für ein 25(ott.

Unb bonn: l^ätten mir fo t>iel ©lürf, alö njir 3}?angel an

^ebenöflug^eit unb fo orbinärer pfiffig!eit ^aben ! 3^/ ^(^

njoren wir fteinreid?.

5lufDem^:Saüc

Die $8älle im Slömifc^en ^oifer 1 1) oor etnjo einem Sier^

telja^r^unbert njaren vcd)t nett. 3}?an njar ganj ungeniert;

man war n?ie ^u Jpaufe. 5i}?eift 3)?ittelf^anb, aber ta^ unb

ba^^ tva^ man fc^armante Seute nennt, ^infll waren ba:

ber launefprubetnbe Xopfer 12), ben 2Bienern nocf) fo jiem;

iid) um, mit feiner nöfelnben gebömpft Reiferen «Stimme,

ober oon ©eniolitöt wie immer; ber angeblidje ©otirifer

§riebric^i3),ber fogenonnte fotirifcf)e gelb^üge, bonn ©ors

bellen gefd)rieben, olleö o^ne an ^örncl)en ©alj, ein

büflerer, einfilbiger 3??enfc^, ber bolb borouf fic^ fo unfos

tirifcl) ouö ber ffielt fd^offte; bonn ber Doftor SSitte 14),

SSater unb @ol^n, pobagogifc^e 50?onfira, beren ^orbinols

xvi1^ borin beflonb, ju fogen : Toffee unb Äoffee unterfc^eis

ben fic^; ber wci^c Toffee, ber fcbworje Toffee (0 we^,

we^; Äopfwe^!). gerner war bo, unb alö funfenfprü^en*

ber SÖi^geniuö tvk immer unb überall in feiner unoerwüfls

liefen ^röftigfeit ber Slebafteur ber X^eoterjeitungis), bk

bomolö erfi äwölf So^re alt war, er mit feiner ^^e^ölfte.

@r war noc() ^oger unb blühte, tvk jegt nod), ooller Jener;
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feine ©attin, red)t anmutig un& einfach. 5'lim ober baö

^oilüm, baö ijlt ba^ CbjcFt biefer feilen. Sr: bie ^oarc

faf} ganj glatt weggcfc^nitten, wie gc)'ct)oren; bie ^alöbinbe

tt5ei§, bie jn^ei (Jnben burd; einen golbenen SKing gebogen,

ber oorn in ber ^itic beö »^alßtucfjeö fefifa§, ba bk Snben

beö Xuc^cö rücfwortö befefiigt. 2)ie njei^e Sßefte, lang hi^

unter ben S5auc^, am S^aH ganj ju. 2)aö eng anh'egenbe

93einF(eib Xrifot oon lilafarbiger ^cibt; enge (Stulpjliefel,

jcbcr mit brci lang l^inab^ängenben „«Strupfen^ jrcei an

ber (Seite, eine rü(f«lörtö ; bk ©tiefel oon ^irfc^^aut, feil

om S5ein. Sin gro^eö golbcneö ^arniotpetfcljaft am U^r;

banb. X)ie ©attin ein wei^eö SO^uffelinFleib, eng, f'napp

anliegenb, o^ne ptaflifcfte 9^ad}^ilfc, ein fcl)maleö, l)ocl}rote5

©eibenbonb um ben icih ; fleine einfad)e ^alef'raufe, baQ

braune »^aar oöllig fimpel coiffiert, obne alle '^kv alö ein

cbenfolcl) roteö 25anb. X)iefe liebenönjürbigc grau n?ar

fc^lanF unb gro^ ; bk Zvaüjt lie§ ibr fc^armant. @o tanjte

fie mit i^rcm 9}?anne leicf)t unb ooll Xemperament; fie

tanjten allerliebft. 3luc^ icb batte bk (ii)vc unb ba^ ^tv-

gnügcn, mit i^r ju tanjen. 2!)ie ^dt jwifd^en ben S^önjen

»erging cbenfo im ^iuQC Ui Xifcb; nid)tö alö ©epiauber

unb ©eläcbter, hi^ auf ben langtreiligen griebricb. ^od)

einen belebenben ©efellfd^after mu§ icb nennen, ben bämo;

nifcb ttji^igen, fcf)arfen, fcbwarjen Seitteleß i6), ein n?a^reö

Seuern?erf, ber aber nid)t tanjen njollte. 2öaö id) bier

fcbroäge, gebt, rtk gefagt, blo§ ba^ ^of^üm an. 2Benn man

ficb ben ^errn SiebaFteur fo benFt in jener Xracbt, unb feine

teure ^ölfte! ®en?i^ hkiht: bk n?abre ^ariFatur ifi ^eute

bk SDJobe oon gefitcrn, morgen bk 5[)?obe oon ^eute, über*

morgen bk 9??obe oon morgen.



©c^IoftrunFen nirfenb, bei einem ^erabgebranntcn Xai%'

bo(i)t fa§ ber alte ^immcvn>äd)tcv beö ©aflf^ofeö ^um go(s

bcncn Oäj^mij) in fernem Jpmterftübc^en, olö bic plumpe

aitc <Sd)rrQrän?älberu^r bicf)t an feinem Sc^nfeffel raffetnb

brei SSiertel auf neun fcf)Iug unb ber ©c^Iummernbe, ben

gcn?altigen <Sd)(üffeI6unb on ber Stufte, ebenfo raffelnb

cmporfu^r. §r rieb fid) hk 2Iugen, taumelte in ber Fleinen,

mit aücr^anb ^affagiergütern überfüllten @tube einige

S)?ale auf unb nieber; fc^neujte gö^nenb ta^ Sicl)t unb

f^ob ba^ oerbleicl)te oiolettfarbige ©amtfäppc^en ^urec^t,

ta^ i^m^iruö, fein »t)o^ln?ollenbcr ©ebieter, oorlangft

jum ©efcl)enf gemacl;t ^attc.

@ö mar ein falter ©pöt^erbj^abenb, feit 9)?ittag f^attc

eö unablöffig geregnet. Sorcnj fröflielte; er rieb fiel) tic

^önbe unb mollte, ta hi^ jur 3ftüc!funft ber ^affagiere

au9 ber ^omöbie nocl) ein ©tünbcljen $dt mar, eben nac^

Jpolg langen, fic^ ein menig einjubeijen, alö er burc^ fein

ocrgitterteö S^nfler eine fonberbare 3)?enfc^engejltalt beran=

Fommen fal^. (56 mar ein riefenl^after 9}?ann, in einen eng

anliegenben ^elj, ^efefc^e genannt, gel^üllt; ber untere

$teil beö ©eficl)te6 mar hi^ jur 5lafe mit einem roten, mols

lenen Sluc^ umroicfelt; ben ^opf bebecfte eine ^ubelmü^e.

2ln ber <BdU beö 5i}?anneö ftanb, tk lange, fpi^ige ©cl^nauje

an beffen ©cljenfel le^nenb, ein ungeheurer 2Bolf6l^unb,

beffen ausgehungerte, bürre ©effalt mit eingebogenem

©c^meif oor gro|^ unb DZöffe gitterte, ©ein ^err oerfe^te

i^m unwillig einen @cl)lag auf bk ©cl^nauje, ba% er fiel)

minfelnb jurütfjog. Jpierauf lebnte ber 50?ann feinen lans

gen Xict}aUn an bk 2Banb, fcljlug ben ^el^ auöeinanber,

na^m bic 9)?üge ah unb fc^üttelte unb flrcifte ba^ tief

fi^enbc SÄegcnmaffer ah, hti melcl)er Gelegenheit fein fc^mars
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3cr ^vad, fein fur^eö, fc^jroarjcö fSmtkib unb feine ^o^en

Suc^tenftiefel fic^tbar würben, oon tvdd) (enteren er legt

©c^mug unb SBaffer obfltampfte. ^ulegt 30g er ein blau

bebrucfteö Sinnentuc^ ouö bcr Xafdje unb wifdjte fic^ ba^

©eftc^t unb bk Spanbt ah.

25ei bem obfdjon fpärlicf)en ©cfjein ber ^ouölampe ^atte

Sorenj benno^ unterfcf)ieben, ba§ ba^ ganje^ofliüm bcö

grembcn ein jufammengerofftcö, burc^auö bereite fe^r obs

gebrnud^teö fei; unb obwohl er fcf)on langer alö brei§ig

Sabre ^affagieraufmortcr gewefen, war i^m, wie er ftd)

gefleben mu^te, eine folc()e ^rfc^einung nocf) nic^t oorgcs

fommen. 2lber eben fein öielgeübter fdlid Iie§ i^n, ba ber

iD?ann nun eben auc^ feine ©eftcbtöoer^üllung abgenoms

men, beutlic^ erFennen, ba^ ber grembe xvoU ein oorne^s

mer ^err, oieUeic^t ein cnglifc^er @onberIing fein müffc.

3nän)ifd)en oerbielt fiel) ber oorfidjtige SSörter ganj rubig,

jog fiel) in ben »^intergrunb jurürf unb legte bk beiben

an ber 2Öanb ^ängenben gifteten auf ba^ ©efimö bc&

grünen ^acI^eJofenö.

3n biefem 2lugenbli(fe ftanb ober ber ^rembe ouc^

fc{)on bicbt Dor ibm. (5r war rafcf) eingetreten unb l)attt

ben mit einbringenben ^unb hei bem ©tacbel^alöbanb ges

padPt unb binauögefc^Ieubert. Soren^ war überrafcl^t unb

wollte fcbon nacb ber ^lingelfc^nur langen; alö er aber

fab, ba^ ber S^ieifenbe (benn ein folc^er war ber '^ann

offenbar) ben ^elj unb bk 5i}?ü^e, fowie ben Xfcbafan weg;

warf unb in augenfcbeinlic^er febr glaubwürbiger D^n=

macbt auf ben Sebnfeffel bintaumelte, fa§te er ficb fogleicb

wieber, na^m fcbnell auö bem fnarrenben 2Öanbfcbrönfcben

eine ^orbflafcbe mit ^irfcbwaffer unb bcjlricb bamit beö

gremben ©cbläfe, «Stirn unb Sippen, fo ba^ ficb biefer rafc^

erbolte unb, rvk auö einem ^träume erwacbenb, uml^ers

blicfte. £ r e n 3 go§ ^kvauf ein Äelcbglööcbcn ooU beö fiörfen;
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ben <Saftc6 unb reichte e6 mit einem 'Btüd 3n?ieba(f mit

2(rtigFeit unb ^^eilna^me feinem feltfamen ©afi, ber hcibt^

mit ©ier Qugenblicflid) oerfc()lang, tief auffeufjte unb fic^

rofcö, mit oornel^mem 2Infitanb im Se^nfeffel 3ured)tfegte,

gleid)fam a(ö orgere cö i^n, bk ®efe§e ber tierifc^en ^atuv,

trenn ouc!) nur einen SSÄoment, burc^ bk ^ad)t beö ©eifteö

nirf)t be^errfcf)t ju ^aben.

„2Öic füllen @ie fic(), mein werter J^err?'' fragte Sorenj

in oerbeugenber ©teUung, im Xonc beö S[)?itgefü^Iö.

,,greunb, 3^r feib brao/' entgegnete ber grembe mit

rauher, nöfelnbcr ©timme unb in einem 2lf3ent,ber Sorenj

fogleic^ ben geborenen Stoliener erFennen lie§; „aber tpo

ifi mein 9iero?"

S5ei biefem ^^lamen beulte ber ^unb unb fc^arrte tvk

oerjttjeifelnb an ber $tür, fo bo§ Sorenj öffnete, ba^ Zkt

einlief unb i^m ein @tü(f S5rot ^inn^arf, bas eö aber nic^t

el)er berül^rte, alö W fein Jperr i^m boö 3eict)en ber (Jrs

loubniö gegeben, ber fi^ nun mit i^m liebfofenb bcfc^oftigte.

Sorenj ^otte bereite ^inreic^enb ©elegenf^cit gel^obt, bk

^^tjfiognomie unb bat^ ganje ^u§ere beö 9^eifenben auf^us

faffen. I5erfelbe ^otte eine ungenjo^nlic^ ^of)e «Stirn unb

ikmlid) oiele bunfelbraune flarf grou gemifc()te ^oare, bk

oorldngfl noc^ frifiert njorben fein mochten; gro§e, bun!(e,

fprec^enbe 2lugen, auö benen ©eifl, %cmv, ©tolj, Äü^nl^eit,

5trog unb £i(l büßten; bietete oorfpringenbe 25rauen, eine

mächtige, fafl ju ftarFe Slblernafe; einen breiten fleifdjigen,

ober etrooö gemeinen, foft ^6f>nifc^en Wlünb ooK großer, aber

branbiger ^ö^ne; ein bicfeö, ^ol^eö, weit oorragenbeö Äinn;

fiarFcn 25art, ber n?o^l mehrere Xage nic^t obgenommen

werben, bid)tm S5a(fenbart, ebenfollö inö @raue fpielenb;

fleifc^ige, ober eingcfollene Sßongen ; boö gonge 2lnt(i§ oöol,

gro§, ftorF unb oon imperiöfer 2öirtung. Der ganje Körpers

bou erwieö fic^ gigontif^, Fnoc^ig, fefi, oo(l Sbenmo^', hi$
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ouf bi'c aüju großen, fJarfcn, (ongfingerigcn ^onbe. X)tv

2)Zann war über fe(I)ö @c^u^ ^oc^ unb mod)te bcrcitö in

bcn ©icbjtgen fein, bobei aber öufrcc^t, ooU Siüfiigfeit,

Energie, ®lut unb 23ett5eglic^Feit.

3c mc^r Sorenj i^n betracf)tete, bcfio me^r füllte er ficö

oon SRefpeFt burc^brungen, fc()on beö^alb, weil er feiner

jener gemeinen, ro^en, eigennügigen ^außbebienten war,

bic ben &afi nur nac^ feiner ^(eibung ju beurteilen unb ju

be^anbeln pflegen. 2lu§erbcm ging eö in feinem ©eböc^tniö

auf, alö f}aU er biefen 9}?ann einfi fcljon gcfe^en unb mit

il;m 53erFe^r gehabt. 2Iucl) bem gremben war bie ^erfon beö

SÖärterö erinnerlich; er fixierte i^n, aber nur flücljtig. X)od)

begegneten fic^ in bemfelben 9J?oment i^re 25licfe, fo ba^ Sos

rcnj, mc im ©efü^l einer beflätigten SSermutung, unwill=

fürlic^ auörief: ,ßd) foll fcljon bk (if}xc gehabt l)aben, Sure

©naben ju bebienen? ®enn aucl) oorDielen,t»ielen Sauren!''

fßJidn ^rcunb,'^'' entgegnete ber Sleifenbe in nacl)läffigem

Xone, „bem mag wot)l alfo fein. 3cl) war oor langer ^tit

l^icr eingefe^rt. ^ti^t dv nki)t Sorenj?''

Diefer nidU mit einem tiefen 23ü(fling.

„^r ifl ein braoer '^ann/' fu^r ber grembe mit wol^l=

woUenbem 2ocl)eln fort, „^r f}cit mir einfl meine Äaffette

auö ben .^anben ber X)khc gerettet."

„@ure ©nabcn ^aben mic^ and} fürjllicl) belohnt,''' fagte

Sorcnj mit banfenbcr Äopfoerneigung unb fü^te bem

9}?onne bk S^anb.

„9'licl)tö oon atlebem je^t, lieber greunb," fpracl) biefer,

wie im Xonc beö ^«fe^lö. „^eute oon wichtigeren Dingen.'''

S5ei biefen 2öorten er^ob er fic^ oom ©effel, rvk in neu

erlangter .Kraft unb XücljtigFeit. ^r tat^ alö wolle er nac^

feiner 5lafc^enu^r langen, 30g aber bic Jpanb fogleicl) ^us

rücf unb blidfte nad} ber 2Banbu^r. „Srf^ ein Viertel auf

je^n,'' murrte er. „Soren j, gcfc^winb ein warmeö ^immer.
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ein Hcmcö, ein wo^lfeileö, oerftcbt <iv mid); bie ^cit ift

anbcrö geworben, olt unb fc^lec^t nji'e tviv beibc. ©ne
$8ott)Ie, roaö boc^? ^i'n paar ©Idfer ©lü^wein, gleifc^brü^c;

baö 3»ttmer gut ge^ei'ät. Einige ^noc^en für ^lero! ^ört

er, greunb!3e^tfc^near

Sorenj fcfjicfte fid) etd'gfl an unb bat unter 23üdfltngcn

ben ©afl, i^m ju folgen. (5r fc^lo§ ba^ ei'njige noc^ unbe=

wohnte ^immer auf, welc^eö ^uföUig ben SSer^ältntffen unb

bem au6brürflic^cn 23ege^ren beö ^affagierö entfpracf); orbs

nete ^afiig aüeö übrige jur 95ebienung an unb empfahl fic^

unter ungebeud)e{ter Qlnerbietung feiner X)ienfle für alle

möglichen göHe. 2ilö er fcf)on bie Xür geöffnet f;atte, ftc^

ju entfernen, rief ber Steifenbe i^n plögtic^ on: „2Ipropoö,

greunb Sorenj, iji fein 25rief ouö SÖiöbling an mic^

bar
„^cin einziger 25rief ifl jur 25efte(Iung in meinen ^ons

ben,'' antwortete Sorenj, „es ift ^eute überhaupt feiner

eingegangen. 3cf) bebauere/'

Ülrgertic^, mit einem berben itolienifc^en glucke ri§ fic^

ber grembe fofort bk ilieiber oom ieihc unb fc^lüpfte in

ba^ ^ett. 95a(b war bk Sörübe gebracht, ber 2Bein unb ein

2e((er ^noc^enfkifcb für 9lero. 9lac^bem alleö fcf)netl aufs

gejebrt war, warf fiel) ber ermübete Sleifenbe oödig nieber,

flredfte unb bebntc fid) unb (öfcbte boö Sic^t auö. 2)er

^unb aber legte fic^ fejl: an bk Xürfcf)wene. 25eibe ent*

fc^liefen augenblicflic^.

2)eö anberen 9}?orgenö fcfjon oon fecbö U^r on l^attc

Soren j mel^rere 50?ale nac^gefe^en, ob ber ©aft ni(i)t fcbon

xvad) fei, unb fic^ unterbeö mit 9Zero buxd) ein erfledfh'c^eö

grübfiücf re^t wo^l befreunbet. ^ö war fc^on l^alb ac^t, aU
er wabrnabm, ba^ ber Dteifenbe erwacbt fei. <^og,kkt) fef;rte

er um, j^anb aber in wenigen 5i)?inuten mit einer 2)oppeI;

portion ©cJjofoIabe unb gerftöetem ^ikt)hxot aufwartenb
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on beffcn Säger. 2)er ©oft fanb fic^ ongcne^m überrafctjt,

läd)dtc unb fagtc: „2Öic oerfäUt (5r gerobc ouf ein foldjeö

grü^flüdf ?^' „Sure ©naben/' entgegnete Sorenj, „id) er=

innere mid) rec^t gut an 2)ero ®en?o^n^eit öor fo Dielen

Sauren/' 2)er grembe Flopfte ibn ouf bk ©c^ulter unb

fagte : „5'lun, £ o r e n j , ift baö n^idjtigfie, ba^ dv mir ©c^reibs

gerate bringt unb in einer SSiertelflunbe n?ieberfommt, einen

35rief ju übernebmen, bamit felber unoer^üglic^ nac^ ber

SSrübl t)ei 2}?öbh'ng bef^edt werbe/'

£)aö 23erlangte n?ar alfogleid) »orbanben. 3n imex

3)?inuten rvav ber (Ba^ angefleibet, fe^te ftcb unb fcbrieb

in itolicnifcber @procbe:

„23iflt Du nicbt mebr gewohnt, ju tun, n?aö icb Dir be^

fohlen? 2Öa6 ijl baö? Schon oor acbt S^agen mu§t Du
mein Schreiben auö Dujr erhalten böben. Der geflrige Xag

iji oergangen. Äein 95rief Don Dir angelongt, otfo oucb

fein ®elb! goutre! ^loct) b^ute mu§tDu mir jttJanjigDus

foten fcbicfen. D'lur unter biefer S5ebingung bin icb

Dein 25ruber Sobonn Safob/'

Sr legte b<i^ 25Iott jufammen, ficgelte eö mit einer

Oblate unb fcbrieb eben bk 3lbreffe, o(ö Soren^ eintrat.

T)k 2lbrejTe lautete franjöfifcb: „2ln ^errn granjSafas

nooaiS), berübmten Si)?aler, SOJitglieb oerfcbiebener 2lfa=

bemien; berjeit in ber 25rübl näcbft 5i)?öbling hei 3Bien in

£)fterreicb.'' SBeigefe^t war: „Cito, citissime.''

,/Jlun, S or e n ä," fagte ber ©oft, „gefcbwinb auf bk ^of!

bamit ©poteficnö morgen wirb 2Intwort Fommen, bes

fcbmert mit äwanjig Dufaten, oon benen Sr, greunb, jene

fecbö ©tücf jurücfbebalten fann, bic (5r ^eute fo gut fein

wirb, mir ju geben."

Sorenj ^atte unterbeö bit 2Ibreffe gelefen unb alö er ben

9lamen (Jafanooo erblickte, errötete er oor gr^ube. „Sieb,

gnöbiger ^err," rief er ent^ücft auö unb warf ba^ ^opp=
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(i)en auf ben Xi'fc^, ,,gnQbigcr J^err, trc(cf) ein glücflic^eö ®cs

fc^trf! @ie ftnb Jpcrr oon ^afanooo oon ©cingaltig).

SBie Fonntc mir bicfcr berühmte Dflame nic^t gleich bei Syrern

erjicn Slnblirf einfatrcn ? 3d) 2:or ! ^d) geböc^tntölofe Slujitcr

!

516er oerjei^en Sure ©noben! 3c^ befcf)»röre <Si'e!''

S5rief unb Äöppc^en liegen (affenb, fprang er böoon, Um
ober in ber näd)flcn 5D?inute wieber, legte sn^anjig neue,

funfeJnbe X)ufaten auf ben 5tifdj, nol^m 93ricf unb ^äpps

cl?cn unb lief baoon.

„SSraoer ^urfc^e bat>/^ murmelte Jperr oon ©eingatt,

„reblic^e beutfcl)e ©cele. Domalö fc()enftc ic^ bir l^unbert,

jegt nebme i(t) oon bir äwanjig geborgt. 2lber «jaö tut bat» ?

Allons! SßeiterK'

Safonooa ergriff bk g'eber unb fc^ricb franjöftfcl)

:

,ßn ^errn 23ucl)^Qnbler Segen l^ierfelbfi!

2i}?ein »^err!

So ifl mir notig, bk (J^re ju ^aben, @ie ju fprec^en

unb jroar bringenb. @ie erinnern fic^ n?o^l noc^ an bk,

obfcf)on wenigen oergnügten ©tunben oor fo oielen Sfo^ren.

3clj fc^äge S^ren ^^arafter, \)ahc atleö ^utrouen ju S^nen

unb fe^ne mic^ nact) Sljrem SHate in einer Ba(i)e, bk nur

©ie allein »ermitteln fönnen. ^d) werbe l^eute ben ganzen

XaQ iü ^aufe fein, benjenigen ju erwarten, alö beffen he:

reitwilligflen Diener fiel) jeic^nct

3. 3. (^afanooa oon ©eingalt,

SKitter mehrerer Drben, 5D?itgtieb oerfc^iebener

2lf'abemien unb gelehrter ©efellfc()aften.

§ür ben Qlugenblirf wobn^aft

im golbenen Oct)fen Dir. 27."

Der 35rief war überfc^rieben. (Jafanooo Flingelte. (5in

Sunge erfc^ien. „Den 2lugenblitf biefen S3rief ju ^errn

Degen 20) in bk SBo^nung, bk ^anblung wirb noc^ nicbt

geöffnet fein.'' Der 3unge lief mit bem «Schreiben fort.
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(itma jiDci ©tunben toatzn ocrfloffcn, wo^renb njelc^er

3cit (Jafanoüa cm SWemoirc on ben 2lbbe (2ikt)e62i)

in ^ariö gefc^rieben, olö eö an bcr Xür poc()tc unb ber 95uc^=

^änbler 2)egen eintrot.

,,2Binfommcn ! njiKfornmen! weiteflter ^err 2)egen/'

rief if)m Gafanooa entgegen, inbem er ii)m Uibe ^önbe

barreicl;te; „<Sie finb ein 9}?ann oon 2BeIt unb ein 3}?ann

ber öreunbfc^aft. S^aufenb 2)anf für Sbre SSiUfä^rigfeit

!

©egen wir unö!^'

„SBomit fann id) 3^nen angenehm fein?'' fragte Segen,

noc^ ein fd)öner 2}?ann in ben beften Sauren, mit blü^ens

bem (l)eficf)t unb bcr l^eitcrflen, freunblicf)fien 2i)?iene öon

berSÖcIt, elegant gcFIeibet, inbem er<5afanooo ouö einer

golbcncn Dofe Xabaf anbot. ,ßct) bitte, belieben @ie un*

ocrbo^Icn ju fprec^)en, ^crr oon 6 ein galt/'

„3nilüräe,ocrc^rtcr/pcvrX)cgen,"crn?iberteSafanooa,

inbem er fiel) fe^r oerbinblicl) gcbörbete, „ifi ber §atl biefcr:

3cb ^aht hie 2lbficl)t, eine ©efamtauögabe meiner Slrbeiten

ju oeranfltalten, aber nicl^t nur ber bereitö gebrückten, bie

icl) umgearbeitet ^ahe. 2luf biefcr SiRe l^ier fe^en @ie bk

Confutazione di Venezia, bie Istoria della Polonia,

meine italienifcbe Eberfe^ung ber '^iiabc, bk Solution du

Probleme deliaque unb bk Corollaire de I'Hexaedre,

ben Scofrtmeron, eine lebiglicbe Überfe^ung, ne^me icl) nicl)t

ouf22). ^^un aber ^aben @ie, wertefter Jperr S)cgen, bk

@üte, fic^ fagen ju laffen, ba^ kl) n^ä^renb meineö unfcligen

2lufentbalte5 in Du^as), ein n?abreö S;ril, mein ?eben,

n)clcf)e6 an 2)enFwürbigfciten unb pifanten Sibentcuern fo

überreicl) i|^, befcl)rieben f)ahc unb jirar en detail n?ie bk

Histoire de ma fuite/'

„(56 ifi mir bic6 befannt," bemerfte Degen, „eö mu§
ein beifpielloö intereffanteö 2BerF fein/'

„9hin," oerfc^te ^ofanooa, fic^ ben 23art fircicftenb.



— 17 —
„iü) f'ann mir iro^l fcl)incid)eln . . . ^ö i]i aber fein SÖucI)

für Deutfc^Ianb imb tiefe 5i}?emoiren foiro^l, wie meine

früheren <Sd)riften foHen alö Oeuvres completes in cicöts

je^n biö ^roanjig ^änben, natürlid? nirgenbö onberö alö in

^ariö erfc^einen. ©ie begreifen, werter ^err, ta^ iä) bahei

auf ein artige^ .^onorar, bann awt) auf eine 3!antieme auö=

ge^e; unb fo ^offe icf) benn, in ^"^ariö felbft fortan in einer un=

abijöngigcn, n?ürbigen !^age leben unb ben Xraum meiner

befferen Sa^re aufs neue tröumen ju fönnen. 2Baö fagen

@ie ju biefem ^lane, mein ^err?''

Segen antwortete: „X>a <öic mir, mein berühmter Jperr

oon ©eingalt, 3^r 33ertrauen wibmen, fo f^aiu id) cö für

^flic()t, aufrid)tig ju fein. Die Unternehmung an unb für

fiel) fann tcf) nic^t anberö alö biUigen/'

(Safanooa unterbrach ben '@|)rect)enben mit benSBorten

:

„25aö freut mic^, aber nun jur ^auptfad)e. 3c^ bin gegens

TOortig auf ber Steife nacb ^ariö. 2lllein, offen gefagt, eö

mangeln mir bk 3}?ittel, in biefer 2af)reö3eit unb hd bem

cntfe^licl^en barbarifcf)en Älima Deutfc^Ianbö, ba^ nocf) rocit

me^r a(ö ba^ bö^mifct)e ein 95ören(anb ^ci§en fann, ouf eine

be^aglicbe 2Öeife ju reifen. 3cf) »renbe micf) beö^alb an @ie,

mein werter ^err. Jpier fe^en @ie, ^abe icf> foebcn eine Slnweis

fungpr^breitaufenbSioreö ausgefertigt, lautenb auf Xreuts

tel in ^ariö24), ber meine 2Öerfc unfehlbar oerlegen wirb.

Diefen fleinen $8etrag nun werben ©ie, mein gropänb(eri=

fdjergrcunb, wo^l bie©eföHigFeit ^aben, mir ju antizipieren,

©pätefienö in brei 9}?onaten ift bk ©acl^e auögeglid^en."

Degen betradjtete ben 2Öed)fe(, fagte aber fein 2Bort.

@r pröfentierte (Jafanooa eine ^rife, no^m beren felbft

mehrere unb fuf;r fort ju fdjweigen.

Safanoöa er^ob ftd) unb ging auf unb ah, Degen

fijcierenb. Snblic^ fagte er: „3ci) recljne oöltig auf ©ie, mein

^err; @ie erlauben, ba^ id) boö tue.''

©raffet I 2
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SWit \i}m cin^ern?anbcln&, »crfc^tc liegen, bcn SScc^fel

auf bcn Xifc() Icgenb: „^crr t>on 6 ein galt, gcfltattcn @ie

mir bic 33emerfung, ba§ id) nicl)t (Gelegenheit gehabt, tnid)

bei meiner Slntirort auf 3^re erf!e grage ausführlich ju

ejrplijieren, nömlic^ in betreff 3^rer je^igen Steife nod)

g)ariö/'

/M ^orc/' fögt^ ^afonoöo übellaunig unb ctnjaö

mit bem Su§e fiampfenb.

Degen fu^r fort: „iJa @ie nun meine unoer^o^lene

Si}?einung »erlangen, fo frage id) meinerfeite: ,2Öa6 mirb

®raf 2öalb|lein25) baju fagen?"'

S3ei biefen SSorten flanb €afanot»o flill. (Sein ©eficfjt

glühte jornig; er flemmtc bk 2lrme in bk 'Btitc, jlampfte

mit beiben ^ü%cn unb geborbete fic^ n?ie einer, ber oor

©alle Fein 2Öort finben fann. (Snblic^ rief er fcl)reienb auö,

fo ba^ iRcro ju bellen begann: ,/iBie? Diable! X)er ©raf

!

2Öaö bo ber ®raf ? (Sollten aud) Sie, mein ^err, fo furj;

fid^tig fein, i^n für meinen JlÖo^ltäter ju galten? ^cin

Xprann ifl er; mein ÄerFermeiffer, wie alle feine Seute in

I5uy, bk tagtäglich i^re Xortur mit mir treiben. 2llö mid?

ber ©raf in ^ariö fennen gelernt, mir fein Jpauß anbot,

mir ben Xitel eine6 23ibliot^efarö antrug, mocl)te er tvo^l

ollerbingö freunbfc^aftlic^e ©efinnungen gehegt I;aben. 2Ibcr

<Sie glauben nicl^t, xvk fiel) biefer 9}?ann geänbert ^at\ ^urj,

ic^ fage 3^nen, meine je^ige Steife ijl nicl)tö anberes, alö

ber jnjeite S!eil meiner glucljt ouö ben oerbammten Soleis

fammern/'

»^ier ^olte ber 59?ann 2ltem unb fe^te fiel), inbem er ben

nocl) immer fnurrenben v^unb f^reic^elte. „X)oö ^ier^', fagte

er, „ift mein einjiger treuer greunb. Diable, ber ®raf ! 3c^

bitte, fc^n?eigen njir oon i^m. 9^ur ba^ noc^: ^d) f)ahc in

Dur einen $8rief an i^n jurücfgelaljen, ber alles gehörig

motioiert. Unb au§erbem ifl ber ©raf je^t auf Steifen/'
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Degen ätpong fic^, eine rul^ige Wlkm anjune^men,

fegte fic^ ebenfallö unb fagte in fic^tbot erEünftelter ®es

(Offenheit: „2)?cm J^err oon ©eingabt, eö fommt mir

nid)t ju, @ic ju erinnern, n?ie fe^r ©ie ben roürbigen,

njo^Injodcnben ©rafen, beffen 25enFung6ort unb (J^orafter

oon ber ganzen SBelt geehrt wirb, fompromittieren, unb

njie @ie felbjt fid) . . . fid) exponieren in 3^ren alten Xa-

gen. ^d) merFe nur on, bQ§ ber ©rof nicijt me^r auf 0teis

fen, ba§ ber ©raf ^ier ifi, ^ier in 2Bien/'

^afanooa fprang empor unb tobte, jeboc^ o^ne ju

reben. 2((ö er etn?aö ruhiger geworben, fagte er: „Olun,

juaö folgt barauö, mein ^err?'''

„Dorauö folgt biefeö," antwortete 2)egcn ru^ig unb

trodfen, „ber @raf fennt 3^re 2lbfic^t unb wei§, ta^ «Sie

^ier finb, l^ier in biefem ^immcv D^lr. 27/'

„Diable,''' fc^rie (Safanooa. „2lber nur weiter!"

„2Beiter olfo," fagte Degen. „Der ^afie((an in Duy,

oon ber Steiferoute beö ©rafen genau unterrichtet, hk er

aber S^nen wol^lweiölic^ oerfct)wiegen, f^attc feinem ©es

bieter 3^r jurücfgelaffcneö (Schreiben ^ier^er überfcf)ic!t.

9lun muffen <Sie wiffen, ba^ ber ^err ©raf mein oiel«

jähriger ^unbmann i^ unb biefen SWorgen mir bk S^rc

feineö S3efucbeö in ber ^onblung erwieö. Äaum f)QU kf)

\f)m einige neue SÖerBe jur 2lnfic^t oorgelegt, fo flürjt ein

Soufburfc^e herein, fagt: ,S5on ^errn oon Safanooa

auö ^Ir. 27 im golbcnen Ocbfen' unb be^änbigt mir 3^r

SBiUett."

(Safanooa gor oor ^om, unterbrücfte aber alleö unb

fc^wieg.

Degen, o^ne barauf ju achten, erjö^It fort: „Q^lac^bem

ic^ e6 gelefen, nimmt ber Jperr ©raf Sf^ren Duxer 25rief

auö feinem ^ortefeuilte, teilt mir ben Sn^alt mit unb lac^t.

hierauf fagt er: ,2lu0 allem ge^t ^eroor, ba^ ^ofan 00a
2'"
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ein oltcr ^^avv ift. I5q6 if! allerbinge nur ein @pa§, benn

er ifH auf ber anberen ^citc fo geifltreid) unb liebenönjürbig,

bo§ man ficf) baö gefallen laffen fann. SlUein meine S^re

geftattet nicf)t, ^ujugeben, ba§ bie 2Be(t fage: (Eafanooa

ifi bem®rafen2Balbfiein entfprungen, übertraf 2Ba(bi

jtein l)at ben alten SafonoDa baoongejagt, in biefer ^ah-

reöjeit. 3c^ n?ei^, er ifit mir gu freunbfc^aftlic^ jugetan; ic(>

l^abe taufenb groben feiner 2lnerFennung beö geringen ©orts,

baö icl) i^m gemacl)t. 5^iemanb ifi fcf)ulb an feiner SSer=

jroeiflung, als groei hit brei Domef^ifen.'^'

^afonooa ^orc^te f}od) auf.

„,Daö foll anberö werben/ fu^r ber Jperr @raf fort. ,X5ie

beiben 25engel finb bereits entlaffen 26) ; ber Äafiellan ijt

biölogiert. SSon ^eute an erholt ^err oon «Seingalt einen

eigenen 25ebienten, ben er fiel? felbft wollen fann. gerner

er^ö^e ic^ ^errn oon (Sofanooaö Honorar alö Äufloö

um brei^unbert X)uEaten, beja^le bk oiertaufenb Xaler,

welcbe er bem S3ucl)^önbler SBalt^eray) in Sreöben \d}üU

big ifl, unb enblid) ne^me iö) ba^ Honorar feiner Oeuvres

completes ouf mic^, nacl)bem jeboc^ bk 2)?emoiren, welc^

in einem fe^r mittelmö^igen granjöfifc^) gefc^rieben finb,

gehörig rebigiert reorben.' X)ieö finb bk 2Borte beö .^errn

dlrafen, öor jnjei ©tunben ju mir gefprocl)en/^ fd)lo§ X) e g e n

feine 9}iitteilung unb na^m eine ^rife.

^ a f a n 1> a, nac^bem er eine 2Öeile auf unb ah gefc^rit^

ten, on bk genfierfc^eiben getrommelt, ben Olero geftreis

c^elt, eine öenejianifclje 3lrie gepfiffen unb fiel) n?ieber ge;

fegt ^atte, fagte mit Reiter geworbener 3}Ziene: „^SJ^ein ^err

Degen, man follte glauben, ba^ fei älaSÖalbfiein. 2Öie

!am ber gute ©raf eben baju, einen, oerjei^en @ie, einen

gremben in biefe (5brenfacl)e einjunjeiben/'

„(Sie muffen erlouben, ^err d on ©eingalt,^' ernjiberte

2)egen. „Srflenö, ba^ iü) boö @lücf ^ahe, bem ^errn



— 21 —
©rafcn Fein grembcr ju fein; bo6 Fonnen 'Bk^ mein ^err,

fdjon barouö fd)Iic§en, ba§ micl) ber ^err @raf ouöbrürfs

lid() gebeten, bic Stcüe bcö SSermittlerö ju übernehmen,

hiiliQ oorauöfe^enb, ba^ S^evv oon ©eingalt fein 2lners

bieten, beffen Quelle bk unocrgönglicf)fl:e J^ocf)acbtung unb

greunbfdjoft ift, würbigen werbe/'

(Sofnnoöa rieb fict) bk Staube unb umarmte liegen,

welcher fortfuhr: „Ser Jperr @raf fegte l^inju: ,2öic fe^r

freue id} mid) auf ben beoorf^e^enben ©inter, bk langen

3lbenbe in ber genu§reid)en ©efellfc^aft mcineö alten greuns

beö @ ein galt l^injubringen unb fo überhaupt ben größten

Zeil meiner ^cit, boä) nur, n?ie eö Jperrn öon^afanooo,

beffen 2l(ter id) fronen mu§, gefädig fein wirb; benn meine

«Keifen fleüe icl? ein."'

€afanooa, nkt)t ungerül^rt oon biefen eFIatanten 95e=

weifen ber ebelften '^avtfjicit, reidjte bem wacferen SSermitt;

ler bk Siechte mit ben ©orten: „3)?ein Jperr, mein t»crs

cl^rtcr ^err, id) bitte um S^re Jpanb, id) bitte um 3^re

grcunbfcf)aft. X)er ©raf ^at ved)t: ^afanooa ift ein 9larr,

unb Fein lieber ?Rarr. Saffen @ie fict) umarmen, mein teus

rer ^err!''

Degen fagte: „2llfo ifl ber S5unb gefcljloffen?''

„Unb für immer,'' fegte €ofonot>a binju.

„9lun brauche id) 3^nen, oerebrter .^err oon@e ingalt,

nur noc^ ju fagcn, ba% ber ©raf im golbenen £)cbfen wo^nt.

2)a unten fe^en ©ie feine Equipage. 3n einer falben ©tunbe

bejcuniert er, in einer ©tunbe reift er nad) ®uy."

'SJiit Sntfc^iebenbeit fagte €afanooa: „^cl) reife mit!"

3n biefem 2lugenblidF trot ber ©raf ein.
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,3um roten ^gcl"

„2Baö feöen @ie ftc() um? 2Öaö fucfjcn ^ie?''

,^cn roten 39^1/ ^vtünb, wo n?ir jur 3c't bcr ^on=

tinentalfpcrrc ju frü^jiürfcn pflegten; roä^renb ber ,!affee;

lofen, ber f^redfliefen $cit\ Unb eö muf bier fem, id) fenne

ben ^unft! OBqö ift boö für ein ©eboube?''

,J^im 3??ufifQnf!oIt, greunb!"

„9lc^, boc^ noc^ jum Dur^ge^n wie bamalö?''

//^fl/ baö fönnen unb mollen roir. Do gelangen trir

bireft in bk Jpammerfcljen 2ofalitoten28)/'

©efagt, geton. 3n bemfelben ^immtVf rürfn?örtö gegen

ben ^of. ireilic^, eö ijli t)ergrö§ert, mon ^ot eine 2Bonb

njeggefc^lagen. 2iber bk nomliclje @te(le ber Jammers
fc^en 3lio0 ! §reilic() fiatt beö genuinen Dfnerö jegt furios

feö 2)eFoft, 35ier genonnt, unb ^ier boc^ noc^ am minbeften

Furioö; aber bk Elaffifc^e ©teile mit i^ren taufenb fHüä'

crinnerungen

!

Jpier beftanb bat grü^flücf auö einem falben ©eibel

SRufler, eckten SKufier. 2)aö foftete neun ^reujer SJanfo^

jettel, alfo etnjo jreiei Äreujer gut ©elb ; je^t Foflet ber

f^lec^tcfie me^r alö neun Äreu^er SO^ünje. Wlan fcblürfte ben

!ö|ili^en genuinen Xranf au6 ^el^glöfern, oerweilte ein

@tünbcl)en unb plauberte, unb mit njaö für beuten? ^a!

,,©c^öne 3eit, wo bif^ bu? ^e^re wieber!" 2lcl), bu fe^rfl

nic^t roieber, nie unb nimmer: aüeö ifi bemoraliftcrt, bk

SSirte wie bk ©ofie, wie alle Seute, me felbf! ber jpimmel.

,3 fein iJatberg ba'^ ^ein Jammer?'' ^ö gibt fei=

nen roten Jpammer me^r (NB, senior), weber beim

roten SBein beim roten Sgcl, nod) fonfi ouf ^rben.

X5er greunb war bamit einoerflanben. 2Öir gaben unö

SOJü^e, bati l^o§lic^e ©eföff ju oerfc^lingen, benn bleiben

wollten unb mußten wir, ba cö unö 25ebürfniö, in ber dv^
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inncrung ju fc^roclgcn. ,/^ter/' fagtc er, „in ber finflercn

Scfc pftegtc jener bejahrte ülrjt mit bcm freunblic^cn, an--

murigen ®cfid)t ju fi^en. Sr n?ar fo fenntniöreic^ alö roo^l-

njoUenb unfc befc^cibcn. (5ö war, glaube id), bcr Softer

25oer29)/'

„9{i^tig, 25 e r, allerbingß. I)cr größte ©eburtöl^elfer,

ben eö je gegeben, ^r ^attc aber 9^acf)folger, j. 95. £ e b e =

rerso). Sßiffen @ie noc^, n>ie bamale J^a^nemannö
£irganon3i) foeben ^crauögeFommen unb njie 95oer fict>

barüber geäußert
?''

,^ ja. Sr n?ar ein perfönlidjer 2Öiberfacf)er /pa^nes

m n n 6 , aber ein 2Inl^onger feineö (Spfiemö, er oertcibigtc

bk Jpomöopatbie unb prophezeite i^r Eingang unb ©lorie.

»Sie war bamalö fe^r oerpönt hei un6. Unb ba^ rourmte

23oer. ^r war ein 3ßfl^i"9 ^^^ großen Sofef. (5r ^ie§

eigentlich 95ooger6. Der Äaifer ernannte i^n, Iie§ i^n

reifen. 3n ben Di^ieberlanben, in granFreic^, in Sngtonb,

in Stauen fammelte er oiele Äenntniffe. ©eine Schriften

über einfache, naturgemö^e Oeburtö^ilfe finb Haffifc^.

(iin geroiffer Doftor 9lei§?2), ber i^m gegenüberjufigen

pflegte, balgte fiel) roirFlid) mit ibm ^erum. SKei§ ^atte

ganj bizarre Slnfic^ten oon ber '>pf)^^if/'

„3c^ erinnere mic^. Diefer ^ann rvav f^alh blinb oor Iau=

ter (Experimentieren an fic^ felbft. — (5r war heftig, unter*

lag beö^alb auc^ immer ber ruhigen, grünbh'c^en ^^i{ofo=

pi)k eineö gewiffen penftonierten ^offeFretorö, ber ein ge«

le^rter 5D?ann war unb tat plumpjle, Fupferigfte ©efic^t

oon ber 2Öe(t l^atte. ©ein 91ame aber fällt mir nic^t Uil^^

„€r em c 3 3) mu§ hat gewefen fein, niemanb anberer V^

„3aw obl, ^reme 6. (5r war ein flreng matl^ematifc^er,

fcljarf logifc^er Äopf, ein ^ombinationös unb ^omptabilt*

tätögeifil o^negleic()en. Sr arbeitete an einer finanjiellen

<S^rift, icb glaube über bit SJanfo^ettel, beren Srucf i^m
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tonn bic ^cnfur »erfaßte. Sr tvav fanft unb flut. @etn

igcl^micgcrfo^n ift unIQn(^f^ gef^orben/'

„X)cv SSirtuofe £ e i b c ö fc o r f 34) in S^or^"ä/ janjo^l, ber

frü()cr .tunf!f)änblcr in ffiicn, in ber ^arntncrfiro^e ge;

n?cfen/'

„ßremeö bielt fic() öiel ju bcm S8ucf)^änb(er 23crf55),

ein bicfer, aber auögcjcicl^net fcf)öncr SKann. Scr korpulente

95 e cf ifi cö cigcntlid), ber bici obäquQteflte grü^ftürf auös

finbig gemacht, unb unö aiU ju ^rofeli)ten/'

„93ergcfTen mir nicl?t einen ber intereffantefien, bcn <Bm-

fölen @a Hab 036)/'

„2Ib, ©Qllaba, föfllicl)ner oHer ©efellfrfjofter ! 3am=

merfcfjabe um bid). 3cf) fann nirf)t o^ne Söegeifterung an

bkf) benfen/'

„DZiemanb fann baö,ber i^n gefannt. 2Bo^l wenige 5S??en;

frf)cn ^aben fo oiele Steifen, fo oiele Erfahrungen gemacht.

X)icfe 9}?enge öon ^enntniffen, oon «Sprachen, biefe 5D?ens

fcfjenfunbe unb bahci biefe unerfrf)öpflicf)e 2)?unterf'eit, bie^

fer belijiofe ^umor, biefer unoerftegbare 2Öi§, adeö gewürzt

mit SIneFboten unb '^itatm öcll attifd)cn ©aljeö. 2Öaö finb

bie Stabelai^, bie Sicbtenberg bogegen? 2)er Siebling

aUer SO^onner, einjlt auä) geiri^ ber Siebling aller grauen/'

,,2öorum nic^t? ©ein ebleö, geifireicl)eö, fprecljenbeö 2lnt=

li§, ein 3lbbru(f § r i e b r i c^ ö beö ®ro^en, fein savoir faire,

fein Jtemperament. £)^, wenn ber SOJann feine 3J?emoircn

niebergefc^rieben ^attcl @o c;jentrifc^ unb fo weife jugleic^.

@en?i^ bleibt: ©allaba ifl nicl)t 3U erfe^en/'

„2lm wenigfien wobl üon feinem fonfl fo intereffanten

unb liebenöroürbigen @o^n37). ©alloboe 25rubcr roor

ein fel)r renommierter 2lr3t38); fein ^Icffe, einer ber ges

fd)icftcf^en *Dffijiere beö ®encralflabeö39), £hcvfi, ai^an*

eierte unlängfl jum ©enerol/'

„(Gratuliere 00m ^erjen. Qlbcr eö ge^en mir noü) immer
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einige ytotahÜitätzn bi'efeö SD^orgenjirFclö ab. ^6 fd^Jirebt

mir fo ein oußerflt blaffer, fdjmac^tiger 2D?ann oor, noc^

in guten Solaren, mit einer fe^r feinen Stimme, ber unö

burd) feine unglaubliche 33üc^erfenntniö in^rftauncn fe^te/"

„2lb, ^err öon ^**r4o), allen «ÄefpeFt. Der ^am i^

feitbem ju einer ^ol^en ^^arge gejliegen, oielleicl^t ber eins

jige jeneö ^rön3cl)enö, ber noc() am Sebcn. Solche S5iblios

grapsen gibt e6 allerbingö wenige, befonberö jle^t unb Ui

unö, «50 eö bereite jum Xon gel^ört, fic^ mit 25üc^ern gar

nicl)t mel^r abzugeben. (5ö fällt förmlid) auf, n»enn irgenb

über literarifc^e Dinge gefprocljcn wirb. Daran ifl nicl^tö

fcl)ulb, greunb, alö ber leibige ^^öaüömuö. klimmt eö mit

ber @c^)larafferei, mit all ben ja^llofen ©aufeleien bee

^lageö unb ber ^lac^tfclj^örmercien wieber ab^ fo wirb fiel)

au^ ber ©efcl^macf für Literatur unb SSiffenfc^aft wieber

lieben. <Jö ift ein wahrer ©Fanbai mit all biefen 2lnfcl)lags

jetteln. ^kt)t^ alö Äomöbie, 50?ufif, Xan^, 9(eunionen,

@c()mauferei, ©eiltänjerei, 25ier= unb SSBeinfalonö, ©pcfs

tafelei."

„Saffen wir hat unb erfreuen wir unö lieber im ©eifie

noc^ ber fubfltanjiöfen Kolloquien beö Jperrn oon K**r unb

feinet greunbeö, mit bem er ftc^ einjufinben pflegte, beffen

^amc mir aber nicbt beifallen will. Sin fcljon fe^r betagter

9)?ann, Flein, fc^wöcl)lic^, mit auffallenb l^erauögetriebenen

Siugäpfeln.''

„^a, frcilicl), freiließ, ber geifiöolle, wi^ige, fpigige ^ppeU

lationörat 9J?anbelli4i)! @ie l^aben recljt. Der war ja

eine ber perlen ber ©efellfc^aft. ©ele^rt, erftaunlicl) betefen,

ein ölnefbotenmonn ber erubiten ©orte."

„Sine lebenbige (5n3t)Elopäbiona. Überhaupt ein 2lna5

mann, fo eine 3lrt 5i}?enage42). @ie Fennen ja bk 3)?ena;

giana? 8Soll Sfteminifjen^en unb 2IppliFationen auö alten

unb neuen KlaffiFern, felbfi auö Kircl)ent)otern. Sllleö
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fd)mun3e(nb, jpnifc^, ironifd), farFaflifc^, unoergUic^lic^.

21^, 9)?an belli, wie ^errtic^ fpieltef! bu/'

„Sr befaß auc^ ein enormeö ©ebcl^tniö, immer unb ewig

genol^rt, bereichert burrf; eine flattlic^c S8ibliot^ef, in ber

^id) fogar bk 2Öoltonfcl)e ^olt)gtottenbibel43) befonb,

bk er oon 25 in 344) um fünfbunbert Bulben gcFauft.

<Scbon ein ©ieb^iger, njorf er ficb noc^ auf ba^ 2Irabifcbe,

auf bk ^iUV/'

„^in ©iebjigcr, «Septuaginta, gut/'

„(5r n?ar eine rebenbe 25ibliot^c! unb botte bahei aucb gern

mit allen rebenben SÖrunnenfcbönen parliert. J^a, welche

nieblicbe fteine 2lbenteuer gab eö bo ? X)tv rote Jj) amm e r

felbfl, al6 95eobacbter im eigenen Jpaufe, gab fie un6 olö

Wlr}^men jum bellen. £ieber Jpimmel, wenn man fo all

biefe merFn>ürbigen 9)?enfcbcn benft unb erroogt, ba^ fie

nun oergefTen finb für immer unb eroig: eö ift bocb eine

nieberfcblagenbe (Jmpftnbung! 31^ nic^t juroeilen, fo ^U'

fällig t)on einem ober bem anbcren bk Siebe, fo boben fte

cigentlicb gar nie eyiflicrt. OZic^tö ift, reoburc^ i^r 2lnben!en

aufbewahrt würbe

!

25 oer, nun ber ^at ficb fein 5??onument gefegt; nehmen

wir: 9}?anbelli,<Sallaba, (5remeö,Ä**r. . .

Sauter ©ele^rte, würbig, einen frönen fcbriftfletlerifc^en

Flamen ju ^interlaffen/'

„3n berSüat merFwürbig; faft alle biefe 9}?anner. (56 be^

weift aber nur aufö neue, ba^ eö in ÜJfierreid) fo oiele ©es

lehrte gibt, bk feine ©cbriftj^clter finb, alö auöwortö

(Scbriftfleller, bk Feine ©elel^rten. 9??u§ man benn eben

2lutor fein, um gelehrt ju l^eifen? X5aö wäre fe^r traurig.

Sßiffen <Bk wa^l 25earbeiten wir ein oaterlönbifc^eö ©es

le^rtenlejriFon oon folcben SDJonnern, bk nicbtö gefcljrieben

^aben."

„3cb bin babei.''



— 27 —

Sc^) c(c^c in bic @c^auf(ergaffc unb crblirfe bcn ^aifcr

oon 9lu§(anb. 25aö ifl t»er 9??ann für bein Älcinob, benfe

tc(); bcr ifli eö.

3c^> rebe barübcr mit bem gürfien 5®ol!onö!i4s)/ bcr

fic^ für aufcrorbcntlic^c Dinge njo^l intcrcfficrt. 2)cr gürfi

crftaunt über boö au§erorbent(i4)c X)ing. Sr fogt: „?Ö?or=

gen um je^n U^r/'

3m S3orjimmcr finbe idf) einen SO?onn, ben ic^ oom

@c^en QUO Eenne. ®ro§, bicf, fafl ungefc^loctjt unb auö;

brurföloö, fafl o^ne ^aar. (5r gc^t ouf unb ob. 3c^ begrüße

il^n. 3n ber^onb I)at er einen S5egengriff, nur einen ©rifp,

o^nc klinge, ol^ne @c()eibe. Diefer ganje ®riff, oucf) ba^

^t\(i)h\att ooU Diamanten; ber ^nopf ein einziger. Der

SJÄann war ber Juwelier 5'leuling46).

(5r ejrplijiert mir biefe bli^enben Dinger unb fagt: „Sine

^albeä)?iUion/'3c^ jroeifle Feinen 2lugenblirf; jweifelte ober

nod) weniger, bo§ mein eigeneö ^(einob, obfc^on miU

lionenmat feJtener, kiber nic^t aud) eine l^atbe SWiUion

wert fei.

^d) befaß nämlich einen unbefc^reibüc^en ©cf)a§. 3c^

mit fagen: einen @c^a§, ben man wo^t befctjreiben !onn,

wie eö erfl neuerlich ber meifler^afte galfenjiein (®es

fd)ic()te ber ^ucbbru(fer!uni^)47) getan, aber nid()t wieber^

erlangen, l^at man ibn einmal weggegeben. SSeggeben, ba^

fotite man nicbt; aber wenn mon »^anbel treibt, fo ^at man

bk ©cbä^e nur, um fie gehabt ju f)aUtt.

Diefer mein unbefc^reiblic^er @c^a§ war nicbtö anbereö,

aU bk Sammlung bcr urfprünglic^en 3Et)lcgrapbicn: Biblia

pauperum, Ars moriendi, Ars memorandi ufw., fec^ö

£)puöfu(a. Der .Renner gerat in S[^erlegen^eit oor ^f

ftaunen, wenn er fie fie^t in ber 25efc^affen^eit, xvk bk
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mcinigcn. 2IUc fec^ö »rorcn fte in einem ciferncn ^inbanb

mit eifcrnen SBurfcIn. 3cf) jeigtc unb ejrplijicrtc tiefen meis

nen I^egengriff bem Juwelier 9leuling. ^r Iäcf)elte. Doö

freute mic^, benn eö benjieö, ba^ er nic^t ^cmi)ie. 2Bie iia$

2äd)dn ju beuten, wu^te id) vc(i)t njo^I.

2lu§cr meinem Suroeh'er f)ottc id) ben @d)a^ fcf)on bies

fem unb jenem oorgeroiefen. 3c^ l^atte i^n fogar sraei; ober

brcimal in berSBiener Leitung ongeFünbigt. SD?e^r fannman

nic^t tun, beoor mön jugibt, ba^ Seltenheiten inö 2Iuöj

lanb wanbern.

(5in Xürl^ütcr trat njieber ^erauö unb ^i^cuting trat

hinein, ^act) einer deinen falben ©tunbe Fcmmt er jurüc!.

^sd) fci^ nic^t, ba^ er ctwaö in ber ^anb trage.

2)er Xür^üter trat n?ieber ^erauö. 3n einer 3)?inute

flonb icf) Dor bem Äaifer 2lle]ranber48). ©nfad)er aU

er, gefiern unb l^eute, fann !ein 9}?enfc^ auf Srbcn geüeis

bct fein, ©eficrn ein grauer Überrorf, hi^ jur fimpelfJen

fc^marjen ^alöbinbe jugefnöpft, unb runber ^ut; ^eute

biefelbc 95inbe, n?ci§e SBefie, §racE unb 25einf(eib fdjmar^,

feine ©pur oon irgenbeincr 23iiouterie.

„Dicö ift ber 2Öolfonöfifcf)e <Bd)a1^f' fragte er milb

in fc^önem Seutfd).

^d) fct)Iage ba^ 25ud? auf unb lege eö auf ben grün ht-

bängten Xifd).

^r blötterte unb betracfjtete aufmerffam, befonberö bk

SIpofaIppfe.

Dber bem 25ucb log ba^ 5'leulingfcbe SQ?i(Iionenfltücf.

©Ute D^acbbarfc^aft.

,/^d} glaube/' fagte Sllejcanber, immer flcl^enb unb bit

9IpofaIt)pfe wieberl^olt betrac^tenb, „wir ^aben fd)on etn?aö

baoon in ^^eteröburg.''

„^ocbfin?abrfcf)ein(ic^, ©ire,'' bcmerfe ic^; „aber ba^

©anjeK'
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,^aben @ie eine fc^riftltd^e '^oti^ 'V

3c() legte fie öor.

(5r burt()(tef fie unb burc^fc^oute boö 95uc^ noc^ einmal,

obfc^on flüd)tig. 91un betrachtete er genau ben ©nbonb.

„2)er (Jinbanb iflt gleichzeitig/' fagte er.

3ct) maci)te eine SSerbeugung.

,,^ö ifü: mir, a(ö Fomme mir boö S5uc^ nicbt ganj unbe;

fannt oor. 2Bo^er mo^l ^aben «Sie eö belogen?''

„(5ö n)or in Semberg/' antn?ortete idf). „Ser 2S)?ann, nas

menö @peifer49), öon bem id? eö oor einigen 2Bodf)en

gekauft, unb ber cö oon feinem 25ruber \)qA, lebt ^ier/'

Der Äaifer, wieber auf bie 2(pofa(i)pfe fommenb, blät=

tert fort unb fagt, nac^bem er in bie ^'lotij geblirft: „^ine

gro§e fÜJierfwurbigFeit, fürwahr, unb in biefem oortreff=

liefen ^uf^onb. 3cf) mu§ aber jemanben ju '^^oAt ^ie^en;

i0 bin nic()t Kenner beö 2öerteö. Übrigenö aber, Rotten

ober wüßten @ic alte, fel^r alte Slavica, gefc^ic^tlicfje ober

poetifc^e? Slavica überhaupt, Polonica, Bohemica, aber

njie gefagt, fe^r alte unb feltene/'

„SSie gebt eö mit bem JpanbeC?'' fe^tc er ^inju.

„Sure 9??aiefldt,''' entgegnete \&j, „ber 25ucb^onbel mu§
xo^\)\, fc^on feiner 9iatur nac^, aufhören, btü^enb ju fein.

S[)?omente bienen i^m juweilen, wie ber jegige in SSien*).

©eine 25aft6 aber ifl ol^ne .^alt unb obne ^ufunft. £)^ne

eine rationelle, oberf!e, jentrale Leitung if! er ocrloren. Sr

jerftört fic^ felbfl burct) feine JppperprobuFtioitöt.''

„(Sie ^aben rec^t,''' fiel er ein. ,,<5in ©ewerbe ^ätte er

nie fein follen/'

Sr ftibmieg.

„D^lur ein ^weig ber Slbminiflration fetbf^," bemerfte ic^

fragenb.

Sr nicfte.

*) Äongte^.
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T^ann fpract) er: ,,2Barum ftnbct man bcnn in gonj

2Bien Fein cin^igcö ruffifcfjee fduü) '1"

„(Jure 3J?£ijeflQt/' ern?ibertc icf), „boö lie§c fic^ wo^I er;

riärcn/'

$r lächelte.

„@ie finb roo^I^', fagte er, „fo gut, 3^re ©etten^cit ^icr

ju laffen. 3nbcö banEe id) 3^nen/' fügte er fe^r fünft unb

rtiürm \>i\\ „(eben 6ie rco^I/'

3c^ ging. 25oö SSor^immer ooU Seute, mit aller^onb

^singen jum SIntrag. S^Zic^ fror. (5ö rcar ein fe^r faltcr

^annertag, 3n beö .^oiferö ^in^nier war eö mir nic^t roes

niger falt oorgefommen. 30 eilte nac^ .^aufe.

^ö »ergeben, wie man fagt, ac^t 3:!age, oierje^n Xage;

es »ergeben brei 2öoc^en: icl) ^öre nic()tö oon meinem

@c^a^. Snblid) ge^e ic^ ju 2öo(fonöfi. 3c^ treffe \)Q.

o^nlid^e Seute in folc^er Slngelegen^eit. ^ö if^ fo, ba§ ber

(iebenöwürbige Jürflt fic^ aufmacht, felbf^ bo nacf)jufe^en,

njo bie @ad;en liegen.

2Bir Hettern i^m nac^ h\i> unter ben X)ac^boben beö

2Ima{ien^ofeö5o); ein S5ebienter mit. X)a fie^t e6 auö, roie

auf bem (Jflric!) beö @olbfd)miebeö ber <Scubert). ©d)nees

genjölf Io§t faum iXvo<3it unterfcfjeiben. ^unberte oon ^a=

feten, oon @c^ac()te(n, oon ^tuiö, oon ^"tteralen, oon

Äifid)en unb Äöflic^en unb ^ortefeuiüeö unb ©c^atuden.

X)er Degengriff wo^I fc()n?erlic() barunter. 9}?einen @c^a§

aber crfcf)aute icf) gleich, njei§ unb rot emballiert; meine

?ioree. 3c^ ne^me meinen 6c^a§ unter ben ÜIrm, beban!e

mic^ unb ei(e nad) ^aufe, benn ee roar wieber oerflu^t

falt.

SO?iUionen SSerteö war oieüeic^t ho. oben. 3c^ l^ötte Feine

3ei(e.

^lac^ einiger ^cit fc^Iug auc^ für meinen *Sd)a^ \i\t

<Stunbe beö ©c^eibenö. £)ie 5!rennung war ganj fü§.
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Der geleierte, Qcift' unb fcnntniöfprubelnbc ^avl 93oron

Don SJobl^ofsO crjo^lt mir, cm ^rcunb, bcr 3)?arc^cfc

Ü0?alafpino52) auö Slorcn;^, fei ^ier, nac^bcm er Dcutfc^s

lanb öergebenö burc^jogen, eine gewiffe Biblia pauperum

oufjufinben für fein foflboreö Kabinett. 3c^ öffne eine

©c^ublabe, jeige bem Söaron ba^ eiferne Äleinob. ^r fltu^t;

er fiaunt; er hitttt um 2lufben?a^rung. ^d) gebe i^m ben

@c()lüffe(. 3n je^n SJJinuten ifl er trieber bo; mit bem

2[)?arc^efe. ^^lod) ge^n SJZinuten, unb ber 9}?arc^efe ifl ^igen=

tümer beö ©c^a^eö ; ber Florentiner ift glüdlicl).

Qfine (ebenbige ©efc^ic^te ber ^oIjfc^neibe= unb Tupfers

fH^Funf^ ^atte er gefammelt, fie bereinf^ feiner SSaterflobt

jum @efd)enB ju moc^en. Daö gefcbal^ benn aud). ^r ifi

tot. gloren^ fann prunFen mitbenSOialofpinafc^enÄof^s

borFeiten, unter beren atleroorne^mf^en perlen mein ©c^a^.

?ebc tvof)l, bu ! 2Bir finb füreinanber oerloren !

!

30U|0U

^d) mti^ nic^t, ob man fid? noc^ cm bk genjiffen 3ous

jou erinnert, roelcbe in ben neunziger 'Sa\)xm SO^obe gerne;

fen? 3c^ anjeifte. 6ie würben wo^l ebenfo fcf)ne(l oergeffen,

wie baö ^a(eibofFop, beffen plö^h'cber Untergang n?ob(

fonberbar ift, ebenfo wie jener ber Dröfinen, auf benen

man fi0 im $8urgfc^en SJJafc^inenbof 53) fo angenehm

unterhielt. (5in Soujou alfo, wie ic^ eö meine, beflanb auö

einer bofengro^en Doppetfc^cibe; baän?ifcl)en ein ©rünbel

(5lcl?fe), an welchem eine oier Su§ lange ©eibenfc^nur mit

einer @cl)linge, bk an ben 2S}?ittelfinger ju legen. 25ie

(Scljnur mehrere 50?ale um ben ©rünbel gewidfelt; bie

Scheiben, njo^renb man bk @cl)nur nac^ aufwörtö bewegt,

loögetaffen, oerurfac^t eine oerme^rte SRetention ber <Bd}ci'

ben, fo ba^ bk abgewirfelte @cl)nur alö ^lac^wirFung ber
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^cf^iüungfraft »rieber entgegengefegt aufgercidelt wirb unb

bei progreffiocr 2Bieber^o(ung biefeö ^rojeffee tk @cf)eiben

biß an ba^ obere Snbe ber ©cbnur ju laufen fommen.

^l;ne 3eic^nung ifl eö fc^n?er/ ba^ X)ing Elarer ju macf^en.

'^nbt^, man Fann eß fiel) ^inreic^enb öorfteden. 2Iuc^ finbct

fid) fo(c^ ein Soujou njo^l noc^ bei irgenbeinem 2)recbf(er.

X)ie Doppelfc^eibe mar entn?eber oon .^olj ober oon 25ein,

Elfenbein, aucf) Don Perlmutter, je nacf)bem. Die Seute

gingen nid^t gern auö o^ne biefeß Soujou; cö gehörte jum

2:!on, eö wav ^obe. ilinber unb 3IIte, orbinöre unb oor^

nef;me Seute beiberlei @efc^)(e0t0, ernfte dJefdjäftßs unb

Slmtöperfonen unterhielten fic^ tro^renb beö ©e^enö ober

cigenö fle^enbleibenb mit biefem Dinge; Domen auö bem

SÖagenfenfier \)tvaü^ liefen ba^ ^oujou finfen unb fltei;

gen. 9J?ün nannte eö auc^: ^atriotc^en, „^atriotel'^', um
bk Xeilna^me an ber unglüdlic^en ^önigßfamilie 2ubs

n?ig6 XVI. ju be5eic^nen54).

Qlap oleonöSlol an b, wie ©rel^miller 5 5) i^n nannte,

öerfcl)ieb ben 31. 'iSlai 1809, beö SO?orgenö um fünf U^r,

in ©immeringsö). X)a^ Stü^renbe beß legten JÖeifam^

menfeinö ber beiben .gelben fann man ftd) benFen, fc^iU

bem aber lö§t eö fiel? nicl)t; alle gebern fdjeiterten. ^löglic^

föltt ^flap oleon ber gro^e granf57) ein. 3lugenblirflicl)

fenbct er feinen Slbjutanten nac^ bem großen granf. Du
lieber J^immel! 2Öaö follte ber nott), unb n?ore er (S^iron

ober Jpippofrateö felbft gewefen. Die 2Bunbe, ja! 3^r

3u|^anb war normal, allein baö gieber lie§ fiel) nicljt me^r

bannensS). 9}?an wei^, ba§9tapoleon bem großen 3o=

^on n ^eter bie allcrglönjenbfien 2Intröge macl?te, fiel) in

^oriö nieberjulaffen; aucl) ba^ tiefe obgele^nt würben.
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Ut^ i^n ju State jog, ouf bie Äur aber nic()t einging, »reit

fie i^m ju longe gebauert. Einige, aber wenige behaupten,

ber @toff l^abe ficf) auf bcn 3)?agen gen?orfen; ba€ [ei ber

eigentliche Ü[??agenfreb6, ufn?.

€ine ^lil'Obc (SSorfd^lag)

3c() bin für einen 3tugenblirf ber unb ber.

25aö Ding t>erflimmt mic^. 3c^ rviü etroaö tun.

(5in Xeil ber Seute, benfe ic() mir, i^ hant „33eil^ieb

gegen ^oxx\^o^'% empfiel)(t gouque. Wdjtö ba! ^ips

pofrateö ifl: beffer mit feinem: SÖirfen bk SIrjeneien nicbt,

^ilft ba^ ©fen; ^ilft ba^ (Jifen nid)t, ^ilft baö geuer!

©ut, benFc ic^. ^d) mit biefen beuten ein diz},cpt fdjreis

ben.

3d) inoitiere neun gute ©c^riftfletler, rec^tfd)affenc

!9?änner, bk iä) aber perfönlicf) nic^t fenne. 3d> ^abz fie

«in auf übermorgen um je^n U^r.

Übermorgen um jebn U^r ifl ba; bie neun 2lutoren finb

Qud) ba.

„^^Zun, meine ^erren,'^ fage kt), „jcßt braucl)en wir noc^

einen artigen ober unortigen fleinen jungen ober fo einen

3öaifen!naben, einen ^ed)tgrauen.''''

SÖö^renb kt) ba^ fage, lege id) 25ecf erö -2Öeltgefd)icI)tC59)

auf ben Xifc^ unb eine ©terfnabel baju.

fßf)/^ fagt einer ber ^erren, „wenn eö fidj um ba^

|)anbe(t, biefe ^ec^tgraue Äunft oerfle^en wir auc^.''

Der ^attt gleich aüeö burd)fcf)aut.

Der nimmt ben nöcbflbeften 23anb beö SBerFeö, flicht

mutig mit ber ^^label f)inein unb fcblögt ba^ 25ucf) auf.

X)k Dramen: 9tom belagert, ber JÖourbon, Fellini jeis

gen fiel) äuerfl.

©täffer I ?
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„Wltinc Ferren/' fagc id), „id) tanfc S^nen. 25clicbcn

6ic ftc^ auf Furjc $eit in bicö ^in^nicr ju begeben/'

„3fl feroiert, 3)?Qjr? ü)?o;, bebiene bie .^erren gut/'

„Unb id), meine Ferren, erlauben @ie, i'c^ oernjeilc inbeö

in jenem ^ahimtt/^

Dieß fagenb, öerfc^njinbe ic^. '^id)tt> hkiht in bem ©e;

mad) olö 23ecferö 2Öettgefd)ic^te unb bie ©terfnabel.

3m Kabinett gel^e id) jweimal auf unb ob. Dann fe^e

ic^ mid) unb fdjreibe.

2Bie id) aufgehört ^abe gu fc^reiben, fe^e id) r\ad) ber U^r.

2Inbert^alb <Stunben Ib^tte id) gefc^n'eben. ^ö ifi ein

einaftigeö Dromo in Samben: (Fellini unb ber 23our;

bonöo).

^d) überlefe e6 flüchtig; forrigiert ifi gar nic^tö.

^flun gebe id) in ba$ ©efellfd^aftöjimmer. ,ßteim S^tx--

ren/' frage id), „wie befinben @ie fic^
?''

2)ic Ferren befanben fid? fe^r roc^I, fo n?ie tiz Jperren

^laturforfdjer.

S>iefe neun aber foUten ^unf^forfdjer fein.

3d) nebme ^la§ unb fage, mein i9?anuffript pröfenties

renb: „üD^eine Ferren, ^ier iflt mein a^ejept. DZe^men @ie

eö mit fid). Sefen ©ie; urteilen @ie, unb bann, wenn ic^

hitUn barf, erjäblen @ie ben beuten bcn ^ufammenbang!

9??an wirb b^rnacb begreifen fonnen, ha^ id) a\xd) ber SSer*

foffcr ber früheren ©tücfe fei.''

'2luf bem ©rabcn, üor t)ierjig Sauren

^ine6 5D?ittagö fielen wir hti bem fleinen befpiegelten

35ucb(aben beö .^errn oon 9)?o6(e6i). 2Bir feben jwei

9}?önncr b^rauötreten, t>on bem fleinen, jierlicben, perüFs

Fierten, betrobbelten 9ieicf)^rittcr hi^ öor bie Xüx begleitet.
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in ticffier SScrbeugung, untertänigficn Stejpeftcö ooU; fein

fofibarer ©olitor, bcn ic^ i^m cinfi glüdlicl) retten foU,

bli^t in ber @onne. 25er eine ber beiben SO^onner ifH oon

fof^ auffadcnb f(einer ©ef^olt, mit einem 25öuc^lein; ba^

runbe ©efict)t ooU unb frifc^, tk klugen flar unb frei, boö

lichte ^aar friftert; Furjer ^opf. ©ein feiner 2lnjug ein

fimpler brouner Überrodf, roei^eö ^olötud) wie jebermann,

f^jwarjfeibene ©trumpfe. Der onbere, oon me^r ^o^er

©totur, nal^e ben Drei^igen, ein wenig mager, oon blübenb^

f^er, frifc^efler ©efict)t6forbe, bunHen, oer^ältniömcl^ig Fleis

nen, ober ^öc^jlt fprec^enben 2tugen, gebogener Dlofe, ein

wenig oorfpringenbem Äinn, ift ooll Seben, geuer unb S5es

weg(ict)feit. (5r trögt einen blauen gracf mit blanfen gelben

knöpfen, lic^teö longeö SSeinHeib unb ^albftiefel. 2)er

iÄItere ^öngt fic^ an feinen 2lrm; eifrig fonoerfierenb fc^reis

ten fic fürbaß. 25er fleine Steidjöritter, gefirecften ^alfeö,

ficf)t i^nen nacf): „»^eute ifi mir eine gro^e (J^re wibers

fo^ren; gro§e ^^re/' fagte er ju meinem SSegleitcr; „gro§e

(5f;re, ^err College/' 3iber, wir hielten nic^t ftanb.

„SSiffe/' fagte mein Of)dm62) ju mir, „ber ältere biefer

Ferren ijl niemanb Geringerer alö ber berühmte So^anneö

oon 9!)?üHer63),25eutfd)lanbö X^ufpbibeö; je^t erfler

^uftoö unferer Jpofbibliot^ef, an ber ©teile beö unoerge§=

lid)en 2)eniö64). Der ^reunb an feiner ©eite, ein feuris

ge6 ©enie, fc()on ie^t großer Kenner faf^ aller 2öiffenfcl)aft6=

jweige, i^ Sptxv oon Jammer 63). Diefe 2öorte Rotten

bk beiben SO^önner faft ^oren ftJnnen; im tiefen ©efproc^

waren fie jlel^engeblieben. SJorüberge^enb oerna^men wir,

wie 9}?üller ju feinem greunbe fagte: „3Baö wollen ©ie,

geliebter greunb! 3f)rc 2luffä^e im ,25eutfcöen3)?erFur' 66)

fprecl)en ju laut für ©ie. 3c^ fage S^nen, ©ie finb ein ^ro«

teuö. 3c^ fage 3bnen, ©ie werben für bk orientalifc^e ®es

fcljic^te bai fein, wa^ für bk fc^weijerifc^e . .
/^
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^err oon Jpammcr bittet i^n, ju fcfjroctgcn, olö er eine

2)ome ftc() nci^ern fie^t oon anmutigen fcelenooHen SOJie^

nen, umTOodt oon einem einfodjen fctjnjarjfeibenen ^kibc,

einen fc^ma(en n?ei§en @c^at um bk ©c^ultern. Die

jmei .^erren fc^reiten auf ftc ju unb ocrbeugen fic^. grau

oon ^ic^leröy) grü§t freunblic^ mit bem goc^er. 3^r 95es

gleiter lä§t fie mit ^errn oon Jammer im ©efpröc^ unb

crjä^lt SJJüUer, wie fleigig er ^eute fcf)on gcroefcn. lüiefer

jeboc^, fid) rafcf) ab an grau oon ^ic^ler wenbenb, fo^rt

fort: „33or arten X)ingen, gnöbige grau^ mu^ iü) S^nen

gratulieren. 3^rc ®Ieic^niffe68), id) lann nic^t aufhören,

barin ju lefen, finb finn; unb geiftreic^. ^ntfprcc^en i^nen

and) 3^re 3bt)üen, mit benen @ie befcf)oftigt finb, fo i^ mir

bange um ben Stuf meineö Sanbemanneö @ e§ner69). 3n

berXat, 6ie bebütieren alö 3)?ei|lterin/' So^anneöSO^ül^

ler war nic^t ber 9}?ann ber @d)mcicf)e(ei. £)ie X5ame emps

fanb unb würbigte ben eblen SSert biefer 2Borte. @ie ers

rötete ein wenig unb entgegnete in ber l^olbeften weiblicben

SSerlegen^eit: „2Bie fü§ unb erl^ebenb auö bem 5f??unb

einee folcI)en ?^anneö! 310, unb wie getrübt jugleid); id)

fürc()te immer, wir oerlieren 'Bk. 3<^ ^abe eine 2l^nung,

ic^ rvci^ nic^t, man wiü meinen, ®ie jie^en fort/' 3^r

93egleiter empfahl fi^ unb entfernte fic^ mit ber bewegten

X)ame.

3n ber Wlittc beö SSegeö Ibör^" «>it hinter unö noc^ eine

frembartige unb bod) fo befannte (Stimme: „3c^ oerfic^ere

S^nen, mein ^rin^, man wirb fc^on im noc()flen gelbjug

ouf meine ©runbfö^e ber ^ö^eren preu§ifd)en Xahif jus

tüdffommen, wenn man auc^ fo barbarifd) fein foUte, oon

meinem 2Öerf über 2Öinterpof^ierungen Feine SInwcnbung

mcbr ju machen. Sure ^o^eit, ic^ ocrfidjere . .
/' S5ei biefen

SBorten wor ber ©prec^cnbe unö fd?on oorgefc^ritten; ber

©eneral Sinbenauyo), in ooUer Uniform, wie immer;
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mit bcr furjen, überFnoppen Scbcr^ofe, mc immer; bcr ge*

pubcrten ^opffvi^üx^ me immer; ben 2)egcn9riff hinten

^inauö, wie immer; bie ^änbe in ben ^of)en Slocftafc^en,

bie (Ellbogen im fdjarfften SSinFel auögefpreijt, n?ie immer;

bk oufrec^tsjlieife, ed)t foltatifcI)e ^oltung, wie immer. 2UIcö

n?ie immer, oon ben 2Binterpof^ierungen 1789 an hi^ md)

ben ©ommerpoftierungen 1809. Der Jperr i^m jur fKcd}:

ten ifi ber 5elbmarfcf)a(l Jperjog oonSBürttembcrgyi);

j^erFutifc^ unb fc^ön gebaut, mit bem runben rvo^lxvolknb'

fien ©efic^t tson ber SBelt, in einfachem blauem gracf ; ^lan*

fingbeinFteib, SKeitftiefel.

2ln ber (Jcfe ber Dorot^eergaffe gewahren wir eine ©rups

pe. 2ln einem Äauflaben, nod)(ciffig, (e^nt ein 9)?ann, um;

geben oon fed)0 hi^ jebn aufmerffamen ^u|)örern. ^err

oon^ogebueya) erjö^It i^nen etwaö.3)em erf^en ^ortrot

in bem SDolIfd^cnj?) DZadjbrud feinet X^eatere gleid^enb,

ijlt er in einen blauen Überrocf gefüllt, ©eine 50?iene ifi

nic^t Reiter; unb bod) ifi er rebfeliger alö je. ^um öftejien

rict?tet er bat> 2Öort an ben SlbooFaten @onnleit^ner74)/

bcr fc&on anfängt in ^lle überzugeben. @r fagt: „3^re

»öc^rift, lieber DoFtor, über boö SSer^oltniö beö (Jlfaffcö

jum 2)eutfcl)en diää) oerröt ben guten ^ublijiflten. ^a(f)m

@ie bem Fleinen ^ann bm ^roje^!'' ©onnleit^ner

öcrbeugt fic^ unb erwibert: „3cl) glaube, ber Fleine 9}?ann

ift ein großer 0}?ann; unb f)at unö allen felbfl fctjon ben

^roje§ gemacht, ^ö f)at mir l^eute nocl)t getrdumt, er fei

ein ^enfor unb ^ahc beim SlrtiFel ,Seutfcl)eö Sleic^' ein

Dcleotur gemad)t." 93ei biefen 2Borten fu^r J^err oon

^o^ebue auf, laut rufenb: ,M^t bem @d)wert, ja, mit

bem ©d)wert äla95rennu6! 2Baö fagen @ie, Jperr ?ans

geys), ber @ie überall ber ^äb finb?'' Sänge, in feiner

3Buc^t, will fiel) fcl)on erl^eben, alö bie SSerfommelten wk
ouf ein ^ommanbc pltJ^licl) auöeinonberfa^ren, &'n @e=
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lifpcl entfielt: ©onncnfe(Ö76); bcr ^ofvat ©onnens

fclö ! 2i(leö mac^t cl^rerbietig ^(q§ unb ^icl^t bcn ^ut.

©onnenfelö errribcrt fe^r ^öflicf), aber in ooder crnficr

Slmtemienc bic 25cgrü§ung. 2)ie fc^önc, ausbrurföooUc,

geiftreicbe ^^vfiognomic beö Flcingcbautcn 9}?Qnneö rrcm

bct fic^ faum im ^olbprofil ju bcn ®rü§enben. Sr ifl

fd)n?ar3, en robe, frificrt; er ifi im ®efcf)äft6|'d)ntt, einen

^ad 2lften unter bem 2lrm. 2Iuf allen ©eftc^tern leuchtet

bcr 2luöbrucf ber ^öd)ften Sichtung; nur Jperr oon ^o§c=

bue jiebt, fonberbar lädjelnb, ben SÄunb.

^an ifi fd)on im begriff, auöeinanberjuge^en, ole ein

SReiter bal)erfprengt. (5r nimmt Jperrn oon^o^ebue wol^r,

fpringt ah, gibt baö ^ferb bem 9^eitFnec^t unb ge^t auf bk

©ruppe 3U77). Der gro^e, magere, fd)öne ?9?ann, im elc«

ganteften Äofiüm, nimmt fct)nen ben gef!ü(ptcn *^ut oon

bcr gcpubertcn §rifur, ^errn oon^o^ebue bcEompIimcns

ticrcnb mit ben ©orten: ,,3ct) ^offe noc^, bk S^rc ju ^a;

ben, (Sie in meinem ©ct^önauyS) ju bemirten. 2Öir nJoHcn

noc^ cinmol bk finnreic^en Snfdjriften lefen, bk ©ie bk

©Ute gehabt, für ben Stempel ber 9'iac^t ju oerfaffen; ^er^

nad), id) bitte . .
/' ^err oon Äogebue erroibcrte einige

oerbinblicbe SBorte, mac^t bcn »^crren ein ©efamtfomplii

ment unb entfd)n)inbet um bk Scfc, um alöbalb um alte

anbcrcn (Jrfen ber @tabt unb b(^ Sanbeö ju entfc^winben.

'^ae ^ramerfche Äajfce^au^

3rm @cf)Ioffcrgö§c()en79), 00m ©raben hinein, rcct»t6,

gleich anfangö ber founbfooielte Soben, ba ifi eine 2eber=

l^anblung. 4)aö £oFa( ift büfier; in bem fc^malcn ©d^c^en

oon unmittelbarem 2ageöh'cf)t faum, oon einer (Sonne

fc^on gar nid)t bic tRcbt. X'er £abcn i)l flcin: je^n hi^ jnjons

jig ^crfonen mögen ^Ia§ ^oben.
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Unb baö tror ein Äaffccbauö, ein bcrü^mteö Äaffec^ouö,

&0Ö h'tcrarifc^c Äaffecl^QUö beö gro^moc^tigcn SSi'cn.

X)ic ^eit ift in bcn neunziger S^^rcn. 2Bir fdjknbem am
S^rottncr^of, bcn man oon bcm frül^eren ©eboubc l^cr no(^

lange ben §rei)finger^of8o) nannte, oorbei. ^i'nc gro^c

blanf'e ^affeefanne oon SJJefftng, gehalten oon einem öiet

Fleineren 3)?obren, ber ebenfo glönjenb, blinFt unö ents

gegen. (5ö ifll ttma brei U^r; eö ijlt fc^on 5'loc^mittag. 2öir

ge^en ein n?enig l^inein.

IMe ^ö^Ic, oon bem einzelnen Xolglicf)! beö Jeuerbur^

f^cn im ^intergrunbe etnjaö erhellt, ift mit ^ic^en^otj

auögetofelt, mit bünnen ©olbleific^en unb ürva^ S^oFofos

gefc^norfel oerjiert. X)ie SBänbe wie ber ^(afonb matt er^

glonjenb oon ber berührten Xolgferje unb ber Slfter^ette

beö itageö.

@6 finb fec^ö 3^ifcf)e, barunter brei <3otitärtifc^rf)en, t^a,

auch oon Sic^enf^olj, fe^r abgebraucht, aber [e^r f}tü ge^

bol^nt; einige mit 3[)?armorpIatten. (56 finboier 95änFe unb

fec^ö ©effel ba^ unter benen oier Xaburettö, fdmtlic^ bidf

gepolflert, fe^r gro^ unb maffio, mit berbem f^roarjem Se=

ber überwogen. &'n plumper (Spiegel ^ongt ta im Jpinters

grunbe; eö l^ongen ta noü) oier ©piegelleuc^terc^en, jebeö

mit einer einfamen Unfc^littFer^e oerfe^en. 2Iuf ben Xif(i)m

liegen bie3pitungen,nämlic&: baö„2öienerifcl)eX)iarium''8i),

in Flein D.uart, n?ei§ auf fdjwarj gcbrucft (mit blaffer

©c^njorjc auf grauem Rapier); bk Slugöburger 9}?ollfc^e

„OrcIinari'''82) unb berO^euroieber (au6 bem S^eic^e ber

2oten)83). 2)a6 waren alle Leitungen unb Journale; eö

gab nicl?t oiele me^r in biefer glücklichen ^tit. jperau^en

oor ber Xüv an jebcr @citc ein grofeö ^oljerneö @ofa,

grün angefh-i^en.

2Ilfo roie n?ir eintreten, fommt unö ein großer, flarfer

50?ann mit jomigen ©ebörben entgegen. (5ö !lang, alö ob
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er flucfjc. (Jin ©efic^t wn recnig geiftigcm 2Iuöbrucfc, fo

wie bic ©eficf)tcr bcr oon ber ^Mfe ouf ©cbicnten ju fein

pflegen. Sr ifi in S'ffijicröuniform, ber ^ut borbiert, ber

liegen in ben 3?cdf|'d)o§ fo gefterft, ba^ ber ®riff hinten

^inaußragt; bk ^o^en, fieifcn, fpiegel^eden, gro§befporns

ten Steiterfiiefel ober ber -SBabe runb Quögefcf)nitten, oorn

hi^ über bk Änie reicbenb; bk grifur ]d)tvaci) gepubert,

aber fHarf pomabiert; ber 3opf nur biö jur ^ölfte bee

SRücfenc^. £)iej"cr martialifcf)e 3}?ann, n>ie »rir eingetreten,

fct)tt)ang foeben bo6 birfe fpQnifd)e Siofor, baö i^m bis an

bk 25ruft reirf)en mu§te, mit bem golbcnen .^nopf unb

fc^njar^s unb golbgenjirftem, bid bequafietem langem Dops

pelbonb. 2^er ^rjürnte fe^rt roieber um unb ruft einem

$D?önne, ber hei einem ©läöc^en Acqua d'oro [igt, rvk jus

rcct)tn)eifenb ju: „2lber ber ^^ofijug, ber ^oftjug! ^d) be=

rufe mic^ ouf g rieb rief) ben ©ro§en. X^k Keinen 6cf)n?ac^;

Reiten ber SSirginia: pa!^, ober i^re r>ie(en <Scfjönf)eiten

!

D i^x Äritifafier/' Der bat fo ^erauöbonnert, ift ber Q)i=

neral 2lpren^off84). X)er $8eFannte ergebt fid} wie bes

gütigcnb, mit murmeinber «Stimme entgegnenb: „Olur

ru^ig! 5[)?ein DlicoIoiSs) fd)rcibt mir basfelbe. 2Öie id)

mit meinem 2ÖerE über bk Xabafpac^tung, ber neuen iUufs

läge, fertig bin, moc^e icl) ein ©ebidjt auf 2?irginia für

ben 5!)?ufcna(manact)/' 23ei biefen SSorten präfenticrt er

bem »erlegten ^oeten eine gro§c ©c^arnierbofe »on ^orjeU

Ion, mit ®olb eingefaßt: „(Jine ^rife ou6 S5erlin, ein ©es

fc^enF t)on 9lamler86)/' Diefer freigebige 9}?ann ifi ebens

fo gro§ wie ber ©eneral. dv ^ot ober ein fc^önee, eblee

@efid)t, fprecl)enbe 2lugen, ^übfcl) gebogene Olofe, einen

fü§licl)en 5D?unb, blü^enbes 3nFornat. £)ie Jpoltung fleif.

Die $8en?egungen, roie bk Siebe, bebocljtig. etorF gepubers

teö ^oar, biefen nicl)t gor langen 3c"Pf/ breiecfigen Jput.

^nge Jpolsbinbe mit Schnalle, bic^teö, gefolteteö, toboFbes
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flrcutcö ^abot ^immelblaufeibene )Bc^c mit oergolbetcn

knöpfen, mit Untertafeben biö jum Sinfang ber @c^cn!el.

Sin bem ebenfalls ^immclblaufeibenen Furien 25einf{eib

eine f^d^lerne U^rfette, hk bt'ö na^e an ba^ ^nie reicht,

^er fSioä dm ©attung Jpoffleib, ol^nc ilragen, r>on filber*

grauem fogenanntem^^eug''' (eine 2Irt5'lan!mg),bie knöpfe,

fo gro§ roie ein ©ulbenflütf, finb ^tableauö. 3eber fieHt

einen SSogel oor, öon natür(id)en gcbern jufammengefeßt.

Darüber ifl ein U^rglae; bk ^infaffung ifi 9}?etaü. 59?ans

fcf)etten, tintig, beberfen bie ^albe ^anb. fKot- unb tt)ei§ge=

ftreifte «öeiben (Trümpfe; plumpe ©c^u^e mit gro§en ges

fc^liffenen @(asjlteinen befe^t. X^a cö ein 2Öoct;entag, fo hat

ber Jperr feinen ©ta^lbegen an ber ^üfte im ewig f;erabs

gleitenben, ewig wieber ^inauf^ufc^iebenben b^fenträgers

lofen SSeinfleib nic^t eingeböfelt. Diefer J^err ikl)t an ber

langen Äette eine gro§e fugeiförmige U^r aut ber Xüfd)e,

macljt fie üon bem ^^agringeboufe loö, ^k^t fie oon rücfs

trärtö auf unb fpa^iert je^t mit bem nocb immer grol=

lenben ©eneral graoitätifcb l^inauö; er iü ber Jperr oon

SKe^erSy).

X)vci Ferren, tk an einem ber größeren Xifcbe fi^en,

feigen ben 3lbtretenben fcbmunjelnb nacb. „Sa/' fagt ber

eine, „mit feinem ewigen ^oftjug, er felbfil ift famt feiner

SO?ufe mit (5]Ctrapoj1t fcbon ber S^ergeffenbeit jugeeilt/' £)ie

beiben anberen läcbeln i^n an, ber felbflt unaufbörlicb löcbelt,

mit feinem langlicbcn, gar nicbt üblen ©eficbt, fcljalf^aften,

fleinen, bunElen 2lugcn, mageren ^ügen, fatirifcbem 9}?unb,

^rife auf ^rife nebmenb auö einer granffurter ^rbapfels

bofe. „^oftjug, ^ofl^ug,^' l^üflelt er bcrauö unb fle^t auf,

im engen 9iaumc Fopffcbüttelnb, tanjenb umbertrippelnb.

Der lange, bünne ^opf wirb oon ber fcbüttelnben SSewegung

beö wenig behaarten,Faum frifterten^aupteö tüchtig berum=

gefcbnetlt.Die^agcre,gro§eSigurFnadftbeinabe.Diefcbmale
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Jpalöbinbe eng; bcr Frogcnlofe fRod, btc (ongc SScfie, boö

Fur3c95cinF(cib,QUeö eng onliegenb, oon )'cI?n?orjlicf)emXuc^.

2)er XaboF auf bem ungeheuren, ^anbbreiten Sabot wirb

mit einem orbinaren blauen ©cbnupftud) unabläffig wegs

gcfläubt ©trumpfe oon fcfjttJarjer 2Bo((e, @0u^fc^noUen

öon (Stal^I. @o geflifuliert ber 9}?ann ^erum.

,,2(propo6, lieber Seon88)/' ruft i^m einer ber.^erren

am Zi)(i}c ju, „ftnb @ie einoerflanben? 3d) will meinen

Sufrej gar nicf)t brucfen laffen; er gefallt mir nic^t/' 25ei

biefen SBorten fte^t ber SDZann auf unb gef)t auf Seen ju.

€ö ifi ber einfoc^e,anfpruc^lofe, gefegte SKat fc^E 1)89). (Sein

ganjeö ^u^ere Fünbigt ba^ an. 9}?ittlerer ®rö§e, jiemtic^

Forpulent, iü er ein^übfcl)er5[)?onn oon angenehmer, freunb=

licl)er SO^iene. Sr trögt einen gracF oon bunFelgrünem ^alb^

tuet), an ber 23rufl mit einem 2)ra^t^eftel jufammenge^als

ten; eine fdjwarjfeibene SBefle, fc^warjeö ^alötuc^, Fleincö

Sabot, fcl^warjfeibene ^ofen, mit ©Steifen befefligt wie bk

©c^u^e, wei^jmirnene ©trumpfe. Feine 5D?anfcl)etten unb

Feine Jr)anbfcl)u^e, wenig grifur. Fein ^uber, Fleiner 3opf.

©eine Überfegung beö SuFrej gefüllt \f)m nicl)t, fo fe^r ber

Funbige, aufrichtige Seon bagegen flreitet; unb feinSuFrej

njirb in ber Xat nic^t gcbrurft.

Sßd^renb biefeö ©eplauberö ft^t ber bxittt ru^ig am

Xifc^ unb lieft bk ©efprcicl)e ber Xoten. @ö ifl ein '^ann,

me^r Flein, oon fahler ©eftcl)töfarbc, oon beFümmertcn

^ügen, nac^benFlicl?; ba^ bunFle 2luge oon etvoa^ ©eele;

roenig Jöaar. 2)er ^In^ug nacl)toffig, oon fc^ioarjem, jiems

lid) orbinärem Jpalbtuc^, n?ei§e ©trumpfe, jinnerne ©c^nal=

Icn. ©0 fi|t er ba wie brütenb. ^lol^liä) wirft er bie Flcine

Leitung weg unb ruft xvk mit ©rabeöfiimme leife unb feuf;

jenb auö: „2luc^ ber bat)in! Jpimmel, ber oerbient eine

Sbe!" ^afcf)Fo9o) nimmt nun ein fdud) auö ber Xaf^e

unb beginnt auf ben inneren X)C(fel mit 25leiflift ju fc(>reiben.
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3fn bicfem 2Iugcnbltrfe erfcf)cint an ber Xür eine i'mpos

[ante ©eftalt. Seon unb S^atfc^Et), i^r ^la§ ju machen,

fpn'ncjen bcifcite. @ie geben bemSi'ntretenben großen Staum,

ji'eljen fdjned unb tief ben ^ut unb madjen eine tiefe 9te*

oerenj. J^ofd^Fo fc^iebt 95udf) unb 93Ieiflift fc^neü wicber

ein, fpringt ouf unb beFomplimentiert ben Singefommenen

mit einer 5D?ifcf)ung öon ©ubmiffion unb greunbfc^oft.

25icfer bewegt fid) mit einer geroiffen oornel^men Seic^tigs

hit, bod} artig, ^öflic^ unb worm. (5ö ifl ein SO?onn im

(Sommer beö ?ebenö, mittlerer «Statur, eblen 2lngefic^teö,

fronen ^rofilö. 2id)te Slugen ol^ne fonberlid)eö geuer, ^üb*

f0e D'lafe, ^übfd^er SD?unb, wei^Iic^e ^aare, elegant frifiert

mit fogenannten SBucfeln. 3)er gataartige Stocf öon weiter

<Btitc^ an aiUn SKonbern farbige @ti(ferei oon jarten @irs

(anben; gro§e knöpfe oon Perlmutter. X^k^aU^inbc t>om

feinfien 25atif!, an beiben über ba^ Sabot !)öngenben Sm
ben mit 25rüffeter ©pi^en; ba^ "^ahot felbfl wie bie langen

SO?anfcf)etten auö puren prejiöfen 23Ionben. Die lange 3Öef!e

oon flro^gelbem 2Itlaö, mit ^ierlid) gefiicften 25lumen unb

©olbfiidEerei überfoet; ba$ JSeinFleib oon bemfelben ©toff,

an bem mit golbenen ©c^natten befefiigten ^nieabfa^ ges

flidPt; an ieber (Seite eine lange maffioe golbene U^rFette.

SBei^feibene (Strümpfe; an ben feinlacFierten (Sd)ul^en

jltarFe (Sdjnatlen oon purem ©olb. 2ln beiben ^onben

bli^enbe, Foflbare «Solitdre. 2)iefer 5)?ann, oon ebler ^aU

tung unb jenem 2tplomb, welchen ba$ (Selbfiben)u§tfein

ber S5ebeutfamFeit einflößt, tritt mit gemeffenen (Schritten

ein, nimmt ben Chapeau bas oom nobelften^afl^or,f^leu=

bert i^n auf ben näd)ften ©effel unb fagt mit einer ge^

roiffen ^ilfertigFeit unb gewinnenbem (Spro(^organ ju ben

3lnn?efenben : „9lun, greunbe, guteD^lac^ric^ten! (Jin25rief

oon SSielanb/' 95ei biefen SBorten langt er in bk fKod-

tafele, jie^t ein jiemlic^ gro§eö Portefeuille, wie eö eigents
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Ixd) nur ©efdjäfteleutc ju tragen pflegen, ^erauö, unb au$

Mefcm einen ^oflbrief mit Äuoert, langer Qlbreffe unb gro;

^em ^etfd)aft. Sarauf ben 25rief an einer Scfe faffenb unb

in bk ^ö^e ^altenb, röie im Xriump^, fä^rt er fort: „2)er

grofe jffiielanb ifl mit meinem neuen ,2)oolin' jufrieben!

vffiaö wiii man me^r! 3n biefem3??erEur9i) »rirb 2)eutfcf)s

lanb cö näd?jtenö gebrucft lefen/' ^afc^f a mod^t ein Äom*

pliment; Slatfcfjf 9 gibt 3eici?en bee SeifaUö; ?eon nimmt

ben ^rief an fid) unb licjl:. 5}?an bemerf't eine 3Irt Äopfs

fcbütteln an if)m; einige 2[)?a(e f!u^t er; enb(icl), ba er ihn

gelcfen, gibt er i^n mit ben 2Öorten jurücf : „Sie S5emer;

fung ^inficf)tlic^ beö ,2lnmbiö' unb SÖielanbö felbfH

fd^eint bod) rvo^i etwaö gn^eibeutig; inbeö id} gratuliere/'

Jpierauf ma(i)t er eine ^öflid}e SSerbcugung unb gebt.

3ll]cinger92) ern?ibert faum feinen ®ru§ unb übergibt

ba^ *Sd)reiben ^afd)Fa.

2eon ift nod) nid}t jur Xiir l;inau6, al6 Stauten;

ftraud}93) eintritt. Sin großer, fcblanfer 3}?ann mit ^üb;

fdiem, frifd^em ©eficbt, ]^o]()em Xoupet, ^aarrollen, febr

langem ^opf/ ben großen ©tülpbut in ber einen, ein langeö

fpanifd)e6 Stobr in ber anberen ^anb; bunFelblauer Jracf

mit frebörotem fragen unb berlei ^Ürmelauffcblögen ; ^cfu

unb SSeinf'leib oon firobgelbcm^cug; bii'fc^lcberne, ber ®e=

ftalt beö S5eineö fic^ eng anfcbmiegenbe, hi^ über ba^ Änie

reic^enbe, rüdPn)ärtß angefcbnaüte Stiefel, n?ie fie einige

3eit bk 2lrtillerif!en unb Ingenieure trugen; langfomer

(Schritt. //9lun, meine ^erren,'''' ruft er gonj unbeEümmert

um alles anbere, „ber ^(t)a\i mvb gleicb ba fein; nur eineß

ber ©tubenmäbcben, wie ic^ fie gefcbilbert94), bält ibn nocb

auf. 21^, f}kv ifi er fd)on.''

Unb richtig, ber @d)al! ifi ba; folgenberma§en fie^t er

auö: jiemlicb gro§ unb redjt ^ager, ^adm unb Äopf etwas

yorgebogen, baö ©eficbt bürr, länglid), bla§, paffable^^afe.
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f^elmif^cr 9)?un£) ; Flci'nc, ruie blmjelnbe, fi^orfe, bunflc

2lugcn; wenig J^oar, gepubert, an ben @d)löfen aufges

n)irfeU; Heiner ^opf. (5nge, fc()mQle, meife ^alöbinbe; gro=

^eö, aber orbinöreö '^ahot; ber enge, fracfartige, oorn mit

einem eiferncn ^efte(ct)en feftge^altenc Stodf oon Siegels

braunem ^cug, fo aucf> ba^ Furje 93einFIeib; bieSSefte oon

firo^gelber ^titc mit fcfjmar^en D.uerflreifen ; tk feibenen

(Strümpfe ebenfalls ber Quere nad? braun unb fdjroarj gc=

fireift; an ben abgetretenen beflaubten ©c^u^en fleine f^ofis

lerne ©d^nallen; eine berlei U^rFette; in ber einen ^anb

einen jiemlid) ^o^en. Fegeiförmigen, fcljnjar^en ©trol^but

mit fünf bünnen <Seibenbonbcl)en oerjiert, ^erjförmig ans

geheftet, iebeö mit einer Fleinen©ta^lfcl)naUe; in ber anberen

eine Sorgnette, bic nic^t oft oon ben 2lugen wegFommt.

25er ©ang jimperlic^, wk auf ben ^e^en; bk .^altung

jungfroulic^); bieSO^iene läc^elnb; bie Stimme etmaö l^eifer;

bk fKcbc lebhaft. Ser gan^e Slnjug aber me^r ober weniger

abgenügt, unfauber; all unb jebeö jtjnifd). 25aö ©eftcl)t ins

fonber^eit um je^n hi^ fünfje^n Sabre ölter alö ba^ ^ors

trat h(i feinen @cbic()tcn95), n?elcl)e 251umauerö ©ebic^te

finb.

25 lumau er 96) grü§t flüdjtig, eilt an ein Xifc^c^en,

jic^t einen »Speife^ettel b^^auö, einen 251eiflift unb fd)irft

ficb an, auf ber SRücffeite beö ^apierfireifenö ju fc^reiben.

T)a tappt ein plumper Äerl herein, (iin ^affee^ouö ifi nkt}t

ber Ott, (Debicbte nieberjufd)reiben. X>er Äerl f)at einen ^adF

nod) naffer, großer ütnFünbigungöjettel ouf bem 2Irm. ^r

nimmt einen baoon, fcbleubert ibn unbcFümmert in bk

Suft. Daö ^laFat fliegt; mie oon einem @d)leier ifl 251us

mau er ö 25üf^e,i|ll fein Bureau beberft.5!}?it bem Carmen ifl

c6 oorbei. Stautenfiraud) fpringt f)ir\^u, ergreift ben 2lns

fcblügjettel, mad)t gefd)n?inb felbfl eine SBanb, bält i^n ems

por; er ifi rot gebrudft; obenauf ein gro§er 25or, ein J^irfd),
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ein >Stier, ein Seu; eine SJienge ottatfiercnbc ^unbe. ^ö ifl

ein ^e^jettel: Jpe^;2imp^it^eater. tRauttn^ivand) proHas

miert: „5i)?ein ncuefleö£)puö97)/' Die ^c^jettet finb öon

Stautenftraucf) »erfaßt. 5)?an lieflt, man iad)t,man üatfc^t,

man ge^t. 2Il]cinger jule^t, 2(rm in 2Irm mit »^ofc^fa.

©e^en auc^ wir. Die jwei S3änfe oor bem fleinen Kaffee;

^Qufe fe^cn mir noc^ befe^t. 2Iuf ber einen ein großer, bi(fer,

bicfer 9}?ann in einem weiten grünlichen abgefdjobten Über=

rodf, benS3auc^ ooUXobof
;
^err oon ?***98). ^r rafiet, er

oerbaut. (5r ifl ber ftorFflte, unerfottlic^fUe ^ffer unb SSers

baucr in ganjSuropo; er f)at boö Jpauö jum Ä'ü§benpfens

nig unb nod) ein anbereö glücflid) oerbaut. 2Öo^l g^fp^ifi

ju ^aben! 2luf ber anberen25anE einer, ber ein ganjeö 9teicl)

ju »erbauen, ber @;E6nig @taniö(ouöIL99), ebenfo birf

unb gro§, mit einer möc()tigen ^erücfe: in ber ^onb eine

grofe Xüu mit 25onbon6, bk er gut^crjig an bk liebe 3u-

gcnb »erteilt.

@o oerlaffen wir benn ba^ Heine .Äaffee^auö mit feinen

großen ©öften unb benFen an Stautenfliraudjö neuefteö

i^rcbuFt.

QÖor bem ^tubentorc

3ur beliebten Sflefltauration Fann fxtiiid} ba^ Ikhc Sorot

allein l^inreicl^en, freiließ finb jum @e^en bk gü^e bk

^auptfac^e; aber mit trorfenem 25rot unb mit ben blo§en

naffen gü^en würbe man nkt)t mit Fommen. D^m @uppe

unb Slinbfleifc^ alfo unb o^ne ©c^u^e unb ©tiefel bliebe

man fi^en ober liegen. 3Bie ungerecht folglich), rvk Uiä)t'

finnig, unfere 9Zot^elfer unb Erretter, bie beFannten .Römers

träger, bk S5ierfü§igen, ju üerunglimpfen, ju paöquillifies

ren, fie, bk für unö leben unb fierben; ber 2!ierquölerei

felbft gar nict)t ju erwähnen. SSielmel^r, fie follen leben.
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biefc 2Öefen! Soffen voix fic (eben, aber oUerbingö erft,

njenn wir fie fd)on tot gemacht, eine ^dingenefie, iik wies

ber oder^anb 50?a§regeln unb gunFtionen oorauöfe^t. Un=

ter anberen muffen biefe fc^o^baren Snbioibuen maffen=

ober Forporationöweife gehörig beigetrieben, bann wieber

ftürfweife in kleinere 3lnja^l abgeteilt, mit bem 9}?ono=

gramm ber einzelnen ^oufer »erfe^en, oft mit ©ewalt ju

paaren getrieben werben ufw., beoor fie enblid? in txt

9)?e^gerei fommen. Unb nun froge id? alö Sefer: woju tik-

fer 25anbwurm oon einer Einleitung, woju eine fo ge^

fc^roubte SJorrebe, folc^ eine läppifc^e ^rüberie, um oon

bem @tanb ber Cic^fen enblic^ auf ben £)d)fenflanbioo) ya

gelangen? 2llö ob man fic^ beö fc^ämen mü§te? SBie ges

fpreijt! 2Barum nic^t gleich) mit einem gefunben ^ornfto^

fagen: „Jpeute if^ Donnerstag; ©cf^ule ifH Feine; ge^en wir

ein wenig ^inauö auf ben Dc^fenftanb/' ^^lun alfo! Unb

nun weiter! (Jö ifi jwar ein fcl)mä^(ic^eö2Better; aberoom

©tubentor auö ^aben wir Feine fünf ^Dünnten. —

3a, fcl)öne ^zit, wo bift bu? %x oier^ig 3a^rcl)en, wo

feib i^r? Du lieber romantifc^er £)c^fenf^anb, wo bifi bu?

3^r tapferen ^auptaFteure felbfl, wo feib i^r? Unb il;r mut;

unb wutaufreijenben ^iFabore, 2D?atabore ufw., xca^ ift eö

mit euc^ felbfl? ^e? 2lber man tröfie fiel): „2Ber ben S5efien

feiner '^tit genug getan, ber ^at gelebt für alle Reiten'', er

fei ein Sc^ß ober nicDt. — Der erinnerungöooUe Dd^fen^

ftanb, jwifcfjen ber 2Bien unb bem 3nt>alibenpalai6, ifl im

bucl)ftciblic^en @inne ju SBaffer geworben, benn nieblic^e

unb frieblicf)e ÜÄarine wirb ta getrieben, unb ha^ SSierecf

beö ^anal^afenö ifi je^t ha^ Üuabrat jener pompöfen, ris

goröfen fefllönbifcl^en 2lffcire. Sbpüifc^e Stu^e, nic^t einmal

oon breimaflerifc^em 9)?atrofengelärm unterbrochen, ^errfcl^t

je^t auf bem gemütlich fanften, wogenlofen SBafferfpiegel*

c^cn, ouf bemfelben Erbraum, wo »or Furjem noc^) mörbe;
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rifdjeö @c6rüll unb ©ebeU crfc()oU; SBaffer riefelt anftatt

23Iut, je^t ^pbroc^en, fonft orpgen. Unb treibt bu noch, feh';

gcr £)d)fenfianb? (Jrfnnerfl bu bid) nod) an bei'ne blutöDcrs

njanbtc unb unmittelbare D^^ad^barin, bit Speist i o i ) ? Unb mie

jtrifd^cn beinern unb i^rem »Eintritt nur ein paor ^ä^rc^en

liegen? 2Bic i\)v genjdtfom oerfd^njinben mußtet; bu unter;

graben t)on oben ^erab — fie, bk 20?u^me, »erjebrt oon un^

ten herauf, elementarifc!) htibc: bmä) SÖaffer bu, fie bur^

geuer? ,,X)enn bk (Elemente Raffen ba^ ©ebilb ber SWen;

fdjen^anb/' @o ocrfdjnjanb ber £)cf)fenflanb, bo§ man blus

tig fid) nic^t lege; fo fd)on früher aud) bk ^ege. —

6orglo6, unangefochten, ungefpie^t njanbelt man je^t

aud? an Donnerstagen auf ber ^auptc^auffee ber Sorflabt

!2anbf^ra§e; bk ^auötore, bk Äauflaben finb geöffnet, bk

<^rambuben, bk *Stra§en^ütten, unb bk Cbfi; unb berlei

@tonbcl)en finb auf i^ren plagen. 2Bar ed aber einfl baran,

ba^ Äärolpifc^e gerben jur 2inie ^ereinflürmen follten,

ba WQvb eö auf ber Sanbftra^e tagö oorl^er eingefagt, auf

ba^ man bk Xovc unb Xüren fd)lie§e, bk flänbifd)e £)h^'

lerei, Sebfucberei n)rv. einflelle, unb überhaupt männiglic^

fid) oorfebe/ „wibrigenfaUö man bk Solgen ufn?/' ^ogcn

bonn bk feurigen ülnbalufier ein, fo gefd^a^ bk^ nicl)t o^ne

folenneö ©eleite, nic^t obne ©icljerl^citönjadje. Die ©uarbia

ju SKo^, Dragoner mit blan!em ©öbel, eine @d)ar oorne;

bk ©uarbia aud) an ben ^laufen, nicl)t minbcr alö 2Irriere=

garbe. Unb trogbem manc^eö 9??al^eur. 3m gansen ges

nommen fommt man glüdlic^ auf bem befagten ^reEus

tiondplage an, unb olöbalb beginnen bk bürgerlichen Opes

rationen, bod? nic^t o^ne militärifcl)c Sb^ut, benn bk fiarFen

Dragoner umfielen in f^arfer 2Öad)t, unb fc^arf überall

I)inlugenb, ba^ ©peftafelquabrat, reelc^eö n?ieber in oiele

Heinere unb größere SSierecfe verfällt. Diefe befleben natura

lief) au9 flarFen 55alEen unb S5äumen, ber Sänge nact) gittere
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ortig befefHigt, unb bid)t befäet oon bem lieben fc^aulufiligen

^ubli'fum, fo an tiefen 2?Qlf'en fle^t, ober an i^nen ^ongt,

ober ganj oben auf ii)mr\ bragonerifcf) reitet, ober feiltän^e*

rifc^ balanciert, ^oufig aber, menn bic 2(nbalufier in i^rer

natürlidjen ober geflteigerten SBilb^eit anprallen ober ft^

bäumen, fcI}on burcl) bk @rfcl)ütterung fc^odfnjeife abg^t-

fcl}üttelt werben, juireilen fogar in ein ebenfallö oFfupierteö

D.uabrat, auf einen 2Batb oon Römern. X)a fielet man auc^

bk liebe Sngenb; ba fie^tman auc^ aller^anb oom fcl)önen

@efcl)Iecl)t mit iinb o^ne ©alopp; ba fielet man alte Ferren,

uralte ocl;fenj^onbifc^e ©tammgäfte, bk fojufagen i'bre ges

fperrten ©i^e ober ©tönbe ^oben, ibr cigeneö, perfonaleö,

liebeö Scbfenftonbcben. ?^rogt man in unfercn jimperlicljen,

oernjeicblicbten, bomöopatbifcI)en S^agen: 2{ber lieber ^im^

mel, tvk fönnen biefe ?eute, unter benen fo oiele ^onoras

tioren, ^amilienoöter, gamilicnmütter, j^amilienfinber mit

if)ren §amilienmöp6cl()en, fiel) folcben familiären ©efa^ren

ausfegen? (5i, mürbe eö alö 2lntn)ort Reißen, maö ba\ SBer

roirb fo furcbtfam fein! 2Baö Fann einem benn gefc^eben?

fKan mu§ „balt^' Courage f)ahm unb »orftcbtig fein. 3c^

gebe fcbon jn^an^ig Sabre lang auf ben Dcbfenftanb, unb

ben laff' icb mir nicbt nebmen, unb mein ^eppi fcbon inö

fiebente 3a^r; unb ben ©peFtafel laff' icb mir nicbt n?ebren,

befonberö wenn bk „Ääroler'''' fommen. 3}aö ift f)ait ein

gefttag unb Fofliet Beinen ^reu^er. ©elbigeö bk fücpUf

eineö ober beö onberen ^errn ©rammelfiätter, ober

2Burfielbaufer, ober ^rajielberger, ober Jpacbel;

pu§er ufn?. auf bem 25atfen. ©pricbt'ö unb liegt unten;

liegt unten unb fi§t wieber oben. 9}?an war bamalö noc^

fo elafiifcb! 3a, ber SDZonfieur ©rammelftätter, ba^

war ein ganzer Si}?ann mit feinem ^cppi, unb bk ^xx^

fcbauer allefamt waren lauter 50?effieurö ©rammclflätter

unb lauter ^eppiö. <So oiel ifi gewi^, ba^ ber pridfelnbe

©räffev I 4
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SReij ber oucf) oUcrbtngö ougcnfc^emlic^cn ©cfal^r bicfcn

®rommclfiQtterfcf}en Jicbl^abcrn bk 2u|^ nur noc^ er?

^ö^te, ö^nli'c^ ber fubtilcn Xenbcnj jener ^üc^enjuno, bk

if)ttm ©ebicter, einem „lebi'gen 2Bitn)er'', entgegnete : ,,Unb

id) ge^e ,^att' boc^ ju ber Jpenfung; ic^ miil miä) ,l^alt'

fürcf)ten/' (@e^r gut!) -

@ic() ooräufleUen, waö bei einer folc^en £)cbfentei(ung

oUeö gefct^al^ unb nocb gefc^ie^t, nic^t gefcf)al^ unb noc^

nidjt gef^ie^t: boju bebarf eö feiner fc^mung^aft poetifc!)cn

Sinbilbungöfroft. Die Jpauptaftionen n?ei§ man. S5ei bem

2lbtei(en unb 2luönjä^(en gibt eö unauöroeic^Iicb oiele ^on=

fufionen, oiel ©efc^rei, oiel Fannibalifdjeö Dreinfc^Iogen;

oiel ©e^e^e, oiel ©ebrüK, oiel @c^n?ei§ unb 35lut, oiele

95efc^Qbigungen; l^ie unb ba unter ben 3n7eifü§igen biefer

ober jener (eicl)t SSenrunbete, biefer ober jener fd^mer SSIefs

fierte, ein paav %oU unb bergleic^en Unanne^mlid)Feit.

ferner jur Übung ber ©ulteln, SSIaffeln 102) ufro. gefliffents

lic^eö fc^orfeö ^e^en, al6 SJraoourfac^e, atö ©egenftanb

oon SBetten ufn?. 2Iber jegt iflt atleö eitle ^rofa gegen bk

bomolige furiöfe ^oefie, unb bk nod) übrigen ® ramme 1=

flotter müßten ^eutjutage einfcf)lQfen unb lieber auf bem

Söafferglaciö 103) ^erumgd^nen ober auf bem ©c^anjel 104).

Damalö war ba^ 25ing energifcb, impofant, brafltifc(), gro§s

artig, famoö in feiner 2Öeife fo ä l'EspagnoIe, rein ä la

©tiergefec^t. SÖol^l je^n hi^ äwanjig magt)arifc^e J^uers

friere waren im blutigen ^ei§en ^e^Eampf übertrunben,

jerfcbunben, gebunben, auf nieberen 2öagen baoongefa^ren,

mk im gelbe bk Söleffierten auö bem ©efec^t. Dort unb

ba fe^te folcl) ein ©e^e^ter in SSut unb SSerjweiflung, ob;

tt50^l plump, Furjfü^ig unb oieljentnerfc^wer, leicht nk ba^

luftige 9^e^ über ba^ ©elänber weg, mitten burcb all btc

©rammelflötter unb ©rammelfiotterinnen, unb

SKeifauö, gleicl)öiel aud) wo^in unb hinein in bie 2Öien, bie
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fdf^oUcnc, in gcnjoltigcm «jucljttgem Sturj, ba^ ^ocl^auf

über i^n bk ßbcvf)dUn, entfetten 2Be(Ien branbenb jcrj

fd^cüen; jc^n, streif 25uUenbeiger nac^, fünf, fedjö ^nec^tc,

ein paor ju ^ferbc, Dragoner roffelnb noc^ unb roffelnb oor,

unb ein^Quenb auf ben glüc^tling unb i^n nicber^auenb,

bcnn, wo nic^t, er fprengt md) ber ©tabt. 2Bo^l gefrfja^

eö me^r a(ö einmal, ba^ folcf) ein 2tuörei§er wirFlid? bur^

boö ©tabttor einbrang unb in bk ©offen, obfdjon bk Xors

WQct)( beorbert war, i^n mit bem S5ajonett ju foüen; ber

@tier aber \)QtU beren jwei, unb ätrcimal jmei p§e, laus

ter Duplifate ber 6tier. Stnbere riffen lieber anberö auö;

diacun ä son goüt! ^unt SSeifpiel linFö hinüber, bem Äas

nal ju, ber eben im S3au njar; unb lieber jum S3eifpiel

ber, ein mammutifc^ Eoloffaler, braungefledfter, ber mo^l

olle neutic^en 3)?abriber übertroffen, mit furjen Römern

unb roinbf^nellen 95einen, einem SBüblein in l^ellrotem

^eugfrac!e noc^. Unb ber 25utle erreicht eö fc^ier. 2)aö 25übs

lein wirft ollen S5olloft roeg : ben ^ut, ou6 ber Xafcl)e bk fünf

„^lu^er^'sSBirnen 105), bk brei eiernen Gipfel, boö ©cljnupfs

tuc^, auc^ ben (Jomeniuö; eö if^ om 9?onbe beö Äonalß;

fcer ifl bort breit unb ouf bem ®runbe fodjt unb fiebet eö

in bompfenben ^olfpfonnen; boö hellrote S5übelc^en ober,

aut aut! flugö :^inüber unb ber 2?roungeftetfte nic^t. Sr

fcl)eut ben <So^ unb ergibt ficlj.
-

35eim 9'lacb^oufetranöport ber einzelnen «Sc^oren fe^te

eö noc^ gor monclje 2lbenteuer me^r ober weniger fefun=

barer ©ottung ob, benn nie fehlte eö on einer onberen ©c^or

oon freiwilligen unb mutwilligen 25egleitern. Dragoner rits

ten ouc^ mit. ^ad) unb noc^ oerlor fiel) olleö oom ©c()ou=

plo^, bk ©c^oufpieler unb bk 3ufcl)auer. SSon le^teren oers

weilte noc^ monclje fleine @ruppe, ba^ 35orgefallene re!as

pitulierenb, befprecl?enb, fritifcb erörternb, oergleic^enb, oft in

2Biberfpruc^ unb ^on! unb ernflf)aftem Streit; onbere in
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ä^nii(i)m ©efpröc^en wanbelten gefcUig t>on bannen, jum

,,^CQtcV^ ober jur „93irn'' io6) ouf ein ®laö ^xvölfex. ^ucrjl

l^atten ftc^ bte Äouff)erren, bie Ferren gleifclj^acfer mit t^ren

(Equipagen ober JReitpfcrben entfernt (jum 9?eiten finb fic

je^t fcf)on ju bequem), bie ben ^lalg ringö umftanben ^at=

ten. 2luf bem nun oeröbeten ®d)auplQ^e felber wo^l noc^

monc^e SRubera, gragmente oon Kleibern, öon S§njaren,

t)on mand^erlei Eleinen Utenfilien mitten unter Äot unb

23Iut unb Sauere, fd^ned unb genjerböeifrig befcfjritten oon

3ungen unb Sirnen, 9lact)fct?au ^oltenb, fc^arf mufternb

unb nie o^ne 2luöbeute. —

Die ja^Ireic^en genfier beöSnoalibenpalaiöioy), oollges

pfropft oon geborgenen ^ufe^ern, n?aren eigentlich bie Sogen^

reiben. Unerfd^rorfen behauptete fid), felbfl an mörberifc^en

Ä ä r 1 1) i fcf)en Xagen, rec^tß an ber Scfe ber ?anbftra^e, bt^

erfiten ^aufeö, ein martialifcib^ö £)biltn?eib mit feinem SBa^

renftanb. I!5iefe ^omono roar felbfi ein ^ratlfiein für bk

^öd)fle ©efa^r, überall exponiert; aber bk Jpufarin f)kit

auß, ermutigt unb entfcf)öbigt burc^ reichen 2lbfa^ unb gar

oft, in febr bebennid)en 2i)?omenten, umfd)art unb f)noi^d)

befcbügt oon einem 3^ubel ©cbulfameraben unb bcrlei ©es

finbelc^en. 2luc^ fie ocrmutlidb rul^t fc()on fanft. - Unb

aucJ? ber ganje bortigc IDdjfenflanb, ber romantifcbe unb

bacc^antifdbe, ritterlict)e unb Ritterliche, grauö; unb fampfs

erfüllte, ftier? unb bunbjerbrüllte, gefa|>roeracbtenbe, mens

fcljcns unb t)iel;oerfcbmacl;tenbe, taten= unb untatenoollc,

rauferifcl), fcbinberifc^ tolle, rei^enbe unb abfcbeulic^e, eins

labenbe unb abfcbredfenbe, oerobfcbeuungön^ürbige unb be:

lijiöfe, ffanbalöfc unb gloriöfe, feffante unb pifantc, fc^ors

mante unb mefc^ante bortige £)cl)fenfianb ru^et fanft. Denn

nur 3un?eilen, fo lautet unb lügt bk @age, n^ie bk meijlcn

anberen, plätfc^ern in bunflen ^äcl;ten nac^ einem Don=

nerötagc einige elfenartige @cl?emen mit unb o^ne ©e*
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l^örn Qvif £)cn jorten, weicljen, nieblicf)cn Söogen bcö

nieblic^cn ^afenö, treiben fict) ba befd)eibent(ic^ ein wenig

|)crum, n?ie eine fe^r ja^me njilbe Sagb unb ^ufc^en

unb entfct)(üpfen fonber @pur in bk Sii^en ber aufgefpeis

d)erten Riegel* unb ^oljs unb fonf^igen Raufen. 2lnna(en

übrigenö biefeö Oc^fenffonbeö gibt eö leiber nic^t, foUö nkt)t

tttva irgenbeiner ber alten ©rammelflötter berlei ^eims

lic^ geffribelt unb neibifc^ in feinem StoFofopuIte oergras

ben; etnjo unter bem Xitel: „5i}?emoiren unb oc^fenfiänbige

95riefe beö oerflorbenen ©rommetfllätter, ,noc() Ui Sebs

weiten' ju Rapier gebracht, ba ein SSerflorbener ni(i)t fcljreis

ben Fonn; unb nic^t öon ,n)eilanb' ©rommelflötter ges

fc^rieben; gemibmet bem 3)?onfieur 95ol;rerio8), bolb ibm

no0 lebenbig, ^olb feinen oielerlei 9)?anen/'

mMmfm
5ffiie ironifd) unb boä) febr treffenb jugleict): einc^ütte,

nicbt einmal mit ©trob gebecft; eine geroöbnlicbe b^l^erne

Söb^ntarFtöbube, wie fie nocb ouf bem Jpofe, ber Sreiung

ufn?. (5in folcber ©lüdföbof^n, pcriobifcb wieberfebrenb, bc=

fionb nocb in ben neunziger "Sa^rm auf bem ©roben, ju;

nacbfl bem ^aufe ber ^irfd;apotbeFe 109), ber Sänge nari)

in gleicher Jinie mit bem U^rmocberlaben. I)k üblicben

©ewinfte waren Cluincailleriefacben, barunter wertöollere

alö Ubren, ©eröice ufw. ^ineö ^^ageö würbe aber fogar

eine förmlicbe (Equipage ,/fRo^ unb Söagen'''' gewonnen.

Diefer .^afuö, alö ^öber, würbe gehörig auöpofaunt ober

»ielmebr ausgetrommelt unb fonjlt publiziert. fKo^ unb

SBogen ober f^anben jur 2lnfcl)au längere ^tit oor ber 5öube

felbfi. &'n ^err Jg)adfeliio), ber gewiffe, war, wenn ic^

nicbt irre, Unternebmer. S)ie ©aclje aber abjufcbaffen, war

febr Flug; bk @acbe warb abgefdjafft. Die ©acbe aber in
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bem ocrl^angnieooücn Sa^rc 1809 momenton roicbcr ju

gcjlottcn, war auä) fe^r f(ug, bcnn bcr ^rojeftont ^ottc

bem gonbe ber SBol^ltötigFeitöanf^oIt fc^önc ^lugnic^ung

jugefagt. Der ©(ücfötopf murbc alfo wiebcr aufgetan bcn

1 3 . aiprtl für bte 2)auer beö 3ut>i(otemarFteö 1 1
1 ). Die ^crviU

ligung mürbe ober nid}t erneuert. Diefcr ©lücfö^afen ifl

alfo oerbaut unb t)erfd)üttet; offen gelaffen aber für eroigc

Reiten berjenige^ gar nie unb nimmer an ba^ ju benfen,

iraö man ©lücf ju nennen pflegt. Dann wirb man mitten

im ©lücfö^afen brinnen fein, o^ne eö ju roiffen, wie btc

Keinen ^inbcr, bk xviv nki)t aufhören ju bcneiben. 2Öie

ober, wenn bo ^eranfct)leic^t bk ibeoIogifd)e^ritiE,raunenb:

Äcin ©lücf o^ne 'öelbflbenju§tfein ? Do l^oben wir cö!

©efc^winb ^wifc^en bdbc^ hinein ufw.

3n bcr 3ofef|labt

3uü'uö (Jofor, 2lrm in 2(rm mit einer ormcloufges

firecften bö6mifd)en^öc^in, mit einem oufgefponnten^oros

pluie ;JponnöDoÜingerii2)in ooder S^üfltung in ©efetts

fd)oft ber^Ieopotro, gleic^foUö mit offenem S^egenfc^irm

in ber ^aiferflro§cii3) unter freiem .^immel: boö fennte

mon fe^en unter bem pouoren X^eoterprinjipal 50?

e

per 114)

in ben neunziger ^af)vm. I^k »gelben nomlic^ jwifdjen ben

2lften fd)Iüpften gefct)winb in bk gerobe gegenüber befinbs

lidje 23ierfneipe auf eine ^olbe SO^ailänber ober 2Bei§eö (tveU

c^eö 2Bei§e gonj fct)warä war unb fdjaumig, fec^ö ^reujer bk

^a%). Do ding er, ol^ne ©c^irm, wöre and) oerloren ge;

wefen, bo feine blinfenbe SHüftung oon ^oppe mit ©ilbers

popier überflebt. Der bürgerliche Durfil ober mu§te f^neU

gelöfct^t werben, benn ^eutc waren oielc $u^(i)amv, wo^l

oierjig hii fünfzig, unb 9?? er) er fro^Iorfenb rieb fic^ bic

birigierenben »^onbe. ©or oft ober, wenn eö fc^on l^olb a(t}t
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ober txti S^icrtcl auf a(l:}t tvav unb fafH oUe 23onfc no^ leer,

trat er büflcr unb boc^ freunblic^ ^inauö auf bk ©träfe,

inoitterenb, gratiö einzutreten, bie nodf)f!befien SSorubers

gcl^cnben, ^äuflg 3}Zcigbe, roaffer^olenbe, abenbUc^ feuere

onma^enbe, ober Segnungen, fo ade auf berlei ©elegens

Igelten fd)on lauerten, ^rfi bann, menn boc^ ein paar X)üU

jenb 5ufd)auer oor^anben, Fonnte mit ber ^omöbie begons

nen werben. S3ei forgem ^erfonal fehlte e6 oft an einem

deinen Xeufel. ©efdjwinb würben berlei oon ber @tra§e

hereingeholt. 2)ie Kleiber flatt 'Seihe ober @amt l^oufig

Don Rapier. 3c& fa^ jwei Xeufet in einem ©urtout oon

fd)njar3em ©lanjpapier. So mar ^umor hei bem ganjen

Xreibcn, tro§ beö S[)?angel6 an 5Witteln, um bie fic^ ber

nja^re .^umor nic^t ju !ümmern braucht. @o ber ^odjaufs

gef^offene (angfüfige 50? et) er mit feinem ureroigen n)ci§s

grou melierten ^rad^ ein rec^teö ^enbant ju bem ebenfo

pauoren ^omöbienc^ef 2öil^clm in SSabenns), heibe oft

lebenb oon einem Seibei 23ier unb einem @tü(f(cin ^ofe.

gürroa^r, ba ging eö beffer einem njinjigen «Sc^uljünget

c^cn, wenn eö an gewiffen Xagen fiebere je^n ^reujcr ju oer^

je^ren. X)aö 9}?ufenföbnlein ging auf ba^ ©c^anjet (Heine

©c^anje) 104) ju ben pomolcgifdjen @c()iffen. (56 Faufte

ein: ^unbert ^wetfd^gen um einen Äreujer; jwanjig ^fir=

fic^e um ben anberen Äreujer; um ben britten ein riefigeö

Äipfel. 2ltleö »erteilt in ben 2^afd)en, in ben leinwanbges

fütterten ^ut. 2ln ber ©tabtmauer beö ©c^anjelö löuft

eine lange 25onf. Sa fegt fiel) ber glücflic^e ©afi: ^in unb

fängt an ju Fonfumieren. 25alb ifi er mit jwei Drittel fers

tig; ben fRe\l oerfpart er fid^ in bie Sofeffläbter .^omöbie.

2)en ^annö Dollinger muf er fe^en; ber Eintritt be*

trägt einen ©iebener. X)ireFtor SiJJeper unter bem ^auö-

tore, lauernb auf 3ufd)auer, jie^t oor bem SSic^tlein oon

ferne fd)on ben breiedFigen J?ut ah^ benn felbeö war fc^on
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Öfter ba, f)attc fietö bar unb o^nc Slbjug he^af)\t. 9}?an

tonnte nämlkt) aucf) feilfc^cn, „^anbcfn''. Junten erhielten

SÄabatt roie Ui ben 95uc!)^Qnblern, bie je^t aUefamt in ganj

Europa foff lauter folc^e SD? et) er finb, »raö löngfl oovau««;

jufe^en. Slbcr bamalö »rar atleö wenigftenö nod) naiD unb

tJoHer SufiigFeit. £) unoergeflic^er J^annö 2!)ontnger mit

ber feueranmactjenben, örmelaufgef^trecftcn plafl-ifcljen bö^-

mifdjcn Mct)in ! ,^ fctjöne $tit ber erfJen !2iebe''' im .^o=

möbienbier^auö! 3e§t foll ba^ Sofeffläbter Xbeater gar

flattlicf) befd^affen fein. 9}?an mu§ rrieber hineingehen. @o
„atle I;albe Sa^r^unbert'' einmal in bk Äomöbie ge^en,

Fann nic^t fcl)aben.

UnnjidFürlic^ unb fel^r gerne fommen wir auf bk 5bee

eineöS3olf6s^lutarcl)3urücf,ent^altenb^crfonnagenber

unteren unb ber 9)?ittelFlaffe, fcbeinbar fleine ^^lotabilitäten

unb berlei cl)araFterifiifcl)c Seute, bk fonft total oergeffen

werben. T)oct) nic^t lauter <ixn% bewahre ! 2Bie bk 3Biener

felbfl finb, aud) l^eiter unb jooial; recl)t oiel ^läfierlicl)e6;

aud) allerlei (Jr^entrifc^eö; felbft fogenannte Sujce, tvk eö

nun bie 3nbiüibualitäten gefiatten ober er^eifc^en.,/2Biener

2SolFö=^lutarcl)K'2)aö erfle würbe fein ein S^egifler. Sie

wäre e6, wenn wir eineö anfingen ? 2Bie man angefangene

2lrbeiten fürDamen f}at im ^rattncrf^of 80) (angefangene 2lr=

beiten für ©amen: «Saphir, gefdjwinb, ba^ ifl ein Xf;ema

für bid}] £)er bu auct) ^übfc() unb bejcnt bift). 2Ilfo: an=

gefangene Slrbeiten für ben 93otF^:^piutarc^ijl:en. Dlic^t fiel

berumfu cl)en, wa6 unö gcrabe einfällt. 2)er„2Birfcl)mibt''''

(ober mc er fiel} gefcbrieben), gewi§ eine gute gigur. ^it

feiner raupen ©tentorfiimmc, wie er beiter unb freunblicb

unb böflicb ifl: 3c^ l)aU bk (5^re ufw. Unb er f^attc wirb
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li^ otele S^rc tvk oielc ©afte. »Seine fotoffale Sfgur; fein

fletö (ac^elnber 5i}?unb; fein netter Slnjug; feine ^affion

o(ö Säger, medeidjt Don ii)m übergegangen auf bie anberen

ÄafFeefieber.2Birfcf)mibt,gutii6)! - 2)er„^f(aflerer;

!ommanbont'' mit bem S(efantenfu§. ^e? Äennt man

i^n noc^? ^i(i)tl ^flun, ber ^(utarc^ rcirb eö ]ct)on machen.

— Der ,;2 orberman n^', ber ururalt c, ber Frainerifcf^e. 9lun ?

S3or fünfzig Sauren fct)on ftieg er einher, fdjon ein flarFer

«Sec^jiger ober <2iebjiger; in ber Urzeit ^ocf) gebaut, fd)on

ober geFrümmt mit bem ^öcfer, n?ie ber eineö 2luerflieree,

genau fo unb anberö nic^t; mit bem fHacbeligen njei^en 23art;

Furj angebunben im .^anbel; rec^tfrf)affen. 'Btit mehreren

SD?onaten oermiffe id) ii)n ; oergebenö fdjaut man auf bem

^eibenfc()u§ in bic ©c^lucbt; fo in ben tiefen ©rabenny);

bo pflegte ber 59?etbufalem ju fielen . Sorbermann, bun=

bertjo^riger, njad}' auf! - Der „alteSRat^'', ba^ ^ei^t:

ber alte gran59iat^ii8);ber eine gu^ Frumm unb fteif

;

mübfam binFenb mit ber ÄrücFe; ein emeritierter ^ä)uU

meifler; armer Xeufel. 25(umauer oerfcbafft i^m ein

©tönbdjengratiale al6 23ücf)ertröb(er; a(ö folcl^er tvciht er

fein Fleineö toleriertet 2Befen im tiefen ©raben. — yioct}

ein ^lefantenfu^, ber „alte ^ofepb''^ 2Imt6biener bei ber

93üc^erreoifion, nod? im5[^autgeböubeii9). — Der„^l)of!s

njagenauötroger", ber S^iroler, bk ©elbföcFe, bk großen

grofdjengefüllten €)cf)fenb(afen auf ber 2Icbfel tragenb, fcbon

ganj fcfjief. SBiüFommener SWann ba^. — Der alte „rote

Jammer'' beim roten 3ge(; NB. ber wabrbaft alte; fo

gut unb braoalö fein roter 2Bein 28). - Der„9)?artini''auö

bem fdail^anßiio) mit bem licbtgrauen gradP, ber befle

23iUarbfpie(er, fo ba^ bk ä la guerre;<SpieIer bei 55}? i 1 a n i 1 2 1

)

3itterten,n?ennerfict)nä^erte.Die„?0?abamel2ed)ner''i22)

mit i^ren vielerlei ^erioben unb X^ronfi^en; norf) am Jpaars

morFt, eine 2lrt Söfc^enFo^l 123). - Xik Fleinc bucFlige
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©pi^cn^onbierin, fo iro^J ein Sa^r^unbertc^en Ui

i^remXru^enftönbclim^oternojlergäffel 124) g^d)odt; gutcö

2)ing, [ehr rcfigniert; ^orft, erlaub' id), noc^ wo. — Dero

©eitenjlücf, bo6 Äropfenmäbel beim (5(fflein beö 950=

bitfd) öuf bem Ä'o^(mar!ti2 5) mit ber Saterne. ^ßJleim

©cfüdten" ufrr. - S)er„Unit)erfitQtö^ou6fnec^t''mit

ber erfcijrecflic&en Jpalögefc^mulfi, trelclje aufbeira^rt ans

noct) ju fe^en 1 26). — 2)er „95 1 i n b e'' mit bem ölten fc&öbigcn

Jpunb, bem treuen ehrenwerten 3Sie^, angefc^irrt mit Slies

men, ben 2t(ten nocb ^id) jie^enb ; er mit etwaö ©c^ein noc^

tappcnb mit einem 'Btah; ber ^unb ein SSofitorb, bunFeU

grau. Stü^renb, rü^renb genug! — Der „Xürf auf ber

Sanbftra^e'', ber ewige XürF, immer frifc^ geHeibet mit

neuen gelben Pantoffeln, freujweife ouf ber Äaffeel^ou6=

banf, morofer Äau}; rauc&t lang niti)t me^r. — Die nette

,,@tocf^önblerin'^ bic^t neben bem (Stocfimeifeni27), in

einem fc^malen !2aben. SSermutlic^ eine SBitib ; brei§ig unb

ctiid}c 3a^re alt, wei^eö SO?uffelinFteib mit rofenfarbenen

Stupfen, f'leineö nieblic^eö Jpäubcl)en, fh-icfte ben gangen

$lag; t)erfcl)wanb, wie bie ^urferro^rftörfe auffamen; ni^t

grof, niä)t Hein, blüf^enbeö runbeö ©efic^tel; rare grou.

— Der „Sl^ner''', ber fromme onbäc]()tige .Kupferjiec^er

in feinem 2aben, @dfe beö ©alggriefeö oon oben. 'Btad}

tk „5i}?anbelbogen'', ben ^rater unb bergleic()en, in golio

ein .^reujer; gonjer 95ogen ein ©ec^öpfennig. Sar ein ers

fc^redlic^er ^at\n, oerfHümmeltc bk fc^önfien, foflbarflen

^upferftic^e,fc^nitt, wo etwaö O^lacfteö, fo gewi§ 9}?t)t^ologis

fc^eö, gange '^tüde ^erau6i28). — Der „5taturbic^ter

®c^ü§'', ein ^oftbote, Älepperpoflmanni29). gü^re biefe

irgenb jemanb auö. Der Smpulö iji gegeben. Unb NB.
mit Slluftrationen, gefcl()eiter, banfbringenbcr, unterhalten^

ber, al6 ibealifc^e ober allegorifc^e Sachen.

SSolföi^tutarcl?, nic^tgu ocrwecljfeln mit bem 3Biencr
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25ürger;^Iutarc(), bcn id) oor einigen Sauren in ber

Leitung projeFtiert. Diefer foüte bk Snbioibuen öffentlid^er

unb ^rioattugenben, an bcnen 2Bienö ©efd)ic^te oon je^er

fo reic^, auffaffen, aufbewahren unb l^inflteden, wie ein

9}?onument jur 2tnerFennung, SSer^errh'd)ung unb D^ac^s

eiferung, alö ein «Spiegel fotc^er ^anblungen, bk gar oft

ttJÜrbiger finb, aU bk gepriefenen ©ro^taten biftorifdjer

^elebritoten. Der ©eban!e beö SSergeffenwerbenö, SSergefs

fenfeine ift ebenfo uncrtrdglicf), wie bk Sfbee beö yti(i)U

feinö. ^aum erinnert man fic^ j. 25. noc^ ber ©c^loffers

meiflerin ;Rlö^r 130), belohnt mit ber gotbenen 25ürgers

^cbaHW^ ^ö i^ bod) traurig, ©n 23ürger5^Iutarc() alfo

öon ^ck ju ^ck ocrme^rt. 2)en ^olH'^iutavd) ober ans

langenb, ber eö im ©runbe nur mit origineHen ober fingus

loren «Stabtfiguren ber unteren klaffen ju tun, beffen d^a^

rafter eigentlid) ^offterU'd)feit, fo finb mir eben roieber einige

folc^e ^erfonnagen eingefallen. 2llö Slnbeutungen, alö gorts

fc^ung eineö lebiglic^en 3fiegif^crö jlelle id) fie ^er. ^k wem

nun !önnte id), felbft eine SSiener gruc^t, beffer unb lieber

beginnen, ol6 mit ber @cf)mauös3Öon?erl? ^a, bk

©c()mauös2ÖaTOerl beim „golbenen ©c^iff' auf bem

^la^eli3i)! ^Iborabo ber ©ourmanbife. Untergegongen

längfl bifl bu @olbfcf)iff mit oll beinen Secferbiffen, mit ber

feii^en, löcl^elnben ^otronin felbf!, mit ben meiflen ber ^a^a^

giere. (Jine moberne unter ben %vid)\a\ihcn iii nur ein '^ad)'

brurf. @c^mouö=2Bawerl ober, bcin ^ilame lebt - bicljt

neben biefer mobernen: erinnert man fic^ nod) beö fleinen

itolienifcl)en 3}? o n b 1 e 1 1 i * (J^epooreö '? ^dbe frifc^, bewegs

licl), luflig, bk fü§e ©treubüc^fc immer in ber Jpanb, wie ber

3ucfer nod) teuer, ie^t unfic^tbor, wo er nicl)tö Eoflet.
—

2)er enrogierte 9?iebli32), freujbrooer 3)?ann, beim <Bd}üu

jenforpö; treuefieö 23ilb eineö gronjofenfrefferö. - Der

@tcrn wirt mit feinem Non posso parlare. — 25er fleine.
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hudÜQc, oerlicbtc 3Ipo tiefer hd bcr SanböFrone. — Die

na^maligc ^erj 1111133) im Xabofgetüölbe bei ber gluckt

in ^Q\)ptct\, auf bem Subenpla^, xvo er fic Fennen o,ckvnt

(Janböfrone unb gluckt: gen?i§ Fein konterfei ba\). — Der

95ucf)bcinbIerFommiö 25(eibtrcuni34); Xej:tmad)cv ber

^nrfeniflen; ©clegcn^eitöpoet; vok Sfflanb f)ier, fein

Carmen an i^n: ,,0 ^riefier in Z^alkn^ Stempel, ne^mt

euc^ an^ffianb dn (Jyempcl/' — Der S5aron ^uf), ber

ober weber S5aron war, noci) ^uf) ^ie^, fonbern S5urgs

barti35); mit breiedFigem »^ut, langen ?odFen, großem

^aarbeutel, @cf)leppfradF, iUetö in iSc^u^en; ber legte 3opf=

trcjger; noc^ gefräßiger alö S**98), ber ein paar ^oufer oer«

baut.DerDr.2ÖeiffenböcFi36);f!et6t)orJpuglmanni37)

ober Jüngling, bk Seute anpacFenb, fie überrebenb, ba$

fie FranF, orbinierenb: „®ie fd)au'n l^eute Furioö au6; ber

?[)?agen ifl nicl)t in Crbnung, Fenn'ö auö ben 2lugen; Fein

®'fpa§ machen, ^aben ^alt ein bifferl n?a6 mitgemacl)t/''3}?it

fieben ^reuger auf 9}?elange Fonnte man fiel) befreien. — Der

'7larrenbatteli38); ber ^a]^nreiteri39); ber S3aron

*£tubiga 140); ber €'alt>ii4i); bk legten jrcei im ©aints

©ermainfFijjiert. — Sllleö überragenber ^eroö aber, was

Draftifcl):93urlcöFeö betrifft, ber SSegg^a); eine 2öelt oon

©enie unb £)riginalitöt, SDJiFroFoömuö oon Fül^ner ©eifte^;

Fraft, gepaart mit ber Fompletteflen Unwiffen^eit; FedFen

©elbjigefü^leö; mitlacljenb, wenn man felbfl oor !^ac^en jers

plagte, «50^1 wiffenb, ba^ gelte nur bem barocFcn Qluebrurf,

nie bem ®eifJ, ben man e^rtc unb prieö, hcibcö mit ^ol^em

Stecht. Diefer noc^ nie bagen?efene, nimmer wieberFe^renbe

^l^araFter mürbe entmci^t, mürbe nic^t begriffen, bloß alö

CO?ebaillon: ein oolleö lebenbigeö 25ilb mu§ i^m werben.

2)?aterial ift ba; ©ap^ir ^at beffen unb ic^. ^d) unter anbe*

rem befige baö SbiotiFon. Dicfeö Äraftgenie ju belacl)en unb

ju bemunbern fanben ^arl9)?ariaoon2Beber (ber ^tom
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Hb),@ap^ir,9)?oi(ot^,(5of!cni,^ac^ter,ema(5t)b,

^annc, 39- 3eitteleö ufnj.us) ftc() ein. 2öer ben9}?ann

oerjianb, »rar Qiüdliä), Formte [(^njelgen in einem ^oras

bi'eö oon ©eiflteögenuf. ©ap^ir oerfianb i^n, id? oerRanb

i^n; @ap^ir glü^t unb flommt nocl() je^t für i^n, wie ic^;

mir ttjorb bk S^re juteil (ja, jur ^^rc rechne irf) eö mir),

i^n ju kommentieren. — Äurj, bk 2iuöfü^rung biefer unb

ö^nlicfjer Siguren dn anbermat unb anberöroo; unb wers

ben unö bk Seute ju wenig, fo nehmen wir Snbioibuen

ouö bem Xierreicfjc, beren eß auc^ loFatjgefdjic^tlicfje me^=

rere gibt. ^. 23. ber foloffale (Baut, ba^ ®Qgro§; bk prioatis

fierenben @törcf)e im ©ei^er^of 144); ber 2luerflier ber J?e§c,

fo je^t auögefiopft in ^))ariö 145) ;
,,^ine@c^weinemi§geburt''

in gu^rmannö „2l(t= unb ytcu-Mkn^' 146), bafelbft ah-

gebilbet; bk jmei penfionierten ©c^immel in ben .^Ieppcr=

ftöHen (pa^t feltfam gut jufommen) 147); bann, ja oorjügs

\id) ber Slbler in <Scf)önbrunn, oietleic^t oor oierjig ^a^vcti

noct) am Seben, ben ber gro§e Sugcn in SSebebere tägticö

fclbf} äu füttern pflegte 148). Der Slbler beö 2lblerö beö

2lblerö! (£) ein Slbler gefangen: mobi ba^ €ntfeglicbf^e ! 25er

Äönig ber £üfte, faum aufred)t flehen ! 2lcb !) Waffen unö

cnblic^ bk lieben SSieber im ©ticb, fo nef^men wir ©acben:

Jpoufer,2i}?öbel, Kleiber, 2Boffen,aUeö wa^ unö oorfommt,

befonberö aber jene frönen ©ac^en, bk man grauenjim^

mer nennt, unb beren ©acben wieber wir felbj^ finb. @o
mifcbt fic^ benn aUeö recbt gut burcf)einanber in biefem

SSolFös^lutar et) unb gibt fetber ein recbt|oFofeö Potpourri»

^inoerflonben ! Sluf Siangen nicbt ju oergeffen ! X)eren gibt

eö oiele gefcbicbtlic^ intereffante. Slud) ouf 3werge. (5ö ge^t

noc^ einer l^erum (ein fec^jigs hi^ ac^tjigjö^riger 3^cvq;

öerrunjclt, gebüdFt, ifl etwoö ganj (Jigentümticbeö; rvk ein

olteö Äinb, wenn man [0 fagen barf), ber hei einem gro§en

.^errn „^werg war''! Scib^wergü D^^e^men wir f;ernac^
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aud) no^ einige ^übfd)e Söäume quo bem Krater, fann

nic^t fdjaben. Die (Jnglänber ^oben ein prclc^tigeö ^ortrots

roerf i^rcr fd)önften 93Qume. S)en Slbam ber Stfajie in

2Bicn, noc^ prangenb im Jpofe beö e^emalö Jrieöfdjen

^alaiöi49). D^lcl^men wir ^ernac^ nod? folc^e ^alhntvä-

gerinnen wie bofelbft (ec^te fc^öne SSienerinnen, wenn be=

liebt; fo fa^en alle anberen noc^ oor oierjig Sauren qu6;

fpiegele man fiel)), unb anbere berlei .tartjatiben, unb bk^

feö unb jeneö. ^inoerjltanben. ^^Suxigei/'' SSirrwarr!

„Messieurs, faites votre jeu! Rien ne va plus!"

^od) gellt biefe Syflamation im franjöjifc^en ©piel^aufe,

^lanfengoffe, n?o iegt?eibenfro<ltiso), erfier ©todf. Drei,

oier ©alonö; Rouge et noir, 9?pulette unb wie oUe biefe

^ollifc^en ^rfinbungen Reifen, ^ö ging nobel ^er; eö war

^afarb comme il faut. Die SSanf^altcr, tk (Sroupierö, bie

feinf^en ^aöalicre, funfelnb tjon foflbaren ©teincn. 9}?a=

nieren, nun »erfte^t fic^, perfaitement ä la Parisienne.

Elegante Sioreebebiente trugen ^rfrifdjungen um^er, auc^

^unfd), feinen SBein, Konfitüren, alleß gratiö. 2llö offen t«

lic^eö ©pielunwefen: welc^ eine (5rfcl)einung in SSiemsO!
— 3rn bem oerbängniöoollen erften @to(f ging eö ber, wie

hä allen folc^en fluc^belabenen ©elegenbeiten. parterre

aber, an ber ©tiege unten, an bem »^auötore, ba ftonb

man fi^ am beften. Diefe Seute, 93ettler genonnt, !onnten

nur gewinnen, ©ofie oon oben, l^erabfl^eigenb, bk Xa^ä^m

ooll ©olb, beraufcbt oom ®lüdfe, eine «Stimmung, in ber

jebermann freigebig, warfen ben armen 2!eufeln fo einige

©olbfUürfe l^in. — 23origen Sai^reö flarben ^tvti ?eute:

einer alö 23ettler, früher wobl^abenb ; ber anbere wo^l^abenb,

früher Söettler. (it> waren ^xvci ©äfte beö 6piel^aufeö oon
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iSop. 2)er erf^cre ^atte ben ^ern fcincö SScrmögcnö bort

oerfptelt unb fanf unb fanf. Der anberc ^attc feinen ^el«

1er befeffen, bort aber Xaler, DuFaten jugeroorfen befoms

mcn, gefommelt, geroirtfc^aftet unb flieg unb fiieg.
—

^i(i}U oUtäglic^er; eö ifl tva^v. Slber biefc jwei ©äfle l^otten

fid) perfönlic^ no^er Fennen gelernt. I5er (Jjrbettler unter*

fKi^te ben (Jrnjo^l^obenben, gab i^m reblic^ unb mit S5er=

jinfung bk einzelnen 2llmofenflürfe wieber; unb ba% fie

enblicl) fo bal^in gingen, xvo man m(i}t mc^r fpielt, ju glei=

c^er ^tit^ in ein unb bemfelben 5i}?onat: baß ifl oiellei^t

nic^t alltoglicl). — ^od} lebt ein ^err SS**. Der wollte

burd^auö je^ntaufenb Dufaten gewinnen. 5'leuntaufenb;

neunl^unbert unb founbfo melc, ober bk je^ntoufenb nicl)t

ooir, f)atU Fortuna i^m wirFlic^ fcljon jugeworfen. Unmög*

lic^! aufhören Fonnte er nicl)t. 3cl) fa§ bahei. ^r oerlor biefe

unb, wie oUtöglic^! ebenfooiel, o^ne jule^tme^r alö ein

poar ©ulben ju bcfigen. — 2ln tragifcl^en, entfe^lic^en

©jenen l^atte eö nic^t gemangelt. X)en SSienern ober jur

(if)xt: bk waren me^r ^u^(i)aucv alö .^onbelnbe; meifl

Sronjofen, borunter oiele weibliche.

Burgtor unb ^aftcirunbc öor »ierjig ^a\)vm

SBir fiteren au§er^alb beö $8urgtore6i52), recl^tö in bem

weiten J^olbFreiö, oor bem Eintritt in bk 2llleen. Diefer

.^olbFreiö ifl mit£>b|ltfltänben befe^t ; bk fogenonnten grotfc^s

lerinneni53)bietenrufenbunbfc^reienbibre2Öarenan:fec()3ig

^wetfc^gen um einen .^reujer ; fünfje^n gro§e ^firfic^e um
einen Äreujer; aucl): „?emoni grof i, 93amaranbfcl)en fiaffi'''';

aud) ,,^oring frifclji''. ^wi^d}cn biefc JpöFerinnen einges

teilt unb fc^on im ^ingong ber SSoumrei^en felbfl flel^en

SJerFaufcr unb »^änblerinnen, bie auf einem ^rett, quer

über eine S5uttei54) gelegt, gefotteneö Folteö SJinbfleifc^ feil
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f)ahm, auti) gro§e längliche glabcn, öon orbinorem 9)?e^I

in 6cf)tt)eincfcf)mcilj gebacfen, gu^fo^len genannt, baö

@tü<f ju anbertf;a(b Äreu^er.

2lber auci) an geijliger ^^a^rung gebricf)t e6 ^icr ntc^t.

2Bir fe|)en jtvei grofe S5ücf)er|lanbe unb notabene lauter

Xrattnerfcbeni55) SSedag, frifd) blau brofc^iert, nur fo

leicht eingehängt, ganj neu, noc^ unaufgefcbnitten; lauter

befraubierteö ©ut. Xr ottner n)u§te wo^l baoon; natura

lid) fajH unter feinen Slugen; aber er ignorierte eö gro§=

mutig, backte mcikkijt: nun, in ©otteö ^^lamen (ebt; icf) laffe

eud} abfterben. ©olcf) ein 23üc^erftanb, ebenfatlö burc^auß

Xrattnerfc^en 23er(ageö, war auc^ anfatigö beö <Spittcls

berget, an ber (5(fe ber faiferlic^en ©taüung; war auc^ auf

bem 51röbelmarfti56) nöcl}flan; war aud) hd berSerdjens

feiber Sinie. SBoüte Spcvv oon Xrattner feine ungeheure

25ucl;bru(ferei befucl)en, ber Steiterfaferne gegenüber, in bem

©cböube, welc^eö je§t bat Xranöport^auö if^, fo tonnte, fo

mu§te er brei hit oier fold;er fc:bniugglerifd)en gilialen pafs

fieren. „SSlumcn auf ben 2Beg gej^reut/'

Stuf ber (J^auffee t)or biefem Burgtore, jur Slecljtcn,

fiationieren in fu§^o^em ©taub ober Äot fünf^e^n bit

jwanjig giafer; ein äu§erfl bequemer ^unFt für bie ^ö^rs

luftigen, fo recbt jwifc^en @tabt unb 2^orflabt. ?0?an foUte

glauben, auf biefer ^affage müßten burc^auö folclje SDliets

futfcl^en fte^en, benn wer wirb unb fann bann jurücf auf

ben 9}?icl:)aelöplag ober hinauf auf bk Saimgrubei57)

laufen, eine folcbe ju Idolen.

Ser ©taub ifl entfe^ticl^! hinein jum Xor! hinauf auf

bk $8ajiei!

3a, binein jum 5tor? S)aö ging nic^t fo fcl)netl! Da f}aU

te man gar aller^anb SSege ju paffieren.

^uerfl: eine cttva fecbö Klafter lange 2Ibteilung beö ©e^s

unb ga^rwegeö burc^ brei mit Quabern belegte niebcrc
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dauern, welche gegen bic ©tabt ju ^o^er oufloufcn, weil

ta^ Zcvtain etiraö obroörtö gc^t. 2luf tiefen fc^on fel^r oers

witterten, ouögebrörfeltcn (Steinen ^o(f t oUerl^anb SSoIf jur

Äurjnjeil ober nic^t: (ofe ©tro^enjungen, gratfd)(erinnen,

SSogel^onbler, ©ipöfiguren^änblensS), Dleugierige; aders

^anb Stangen; ^unbe unb ^a^en. X>i<:i)t baron, linfö, ijl

ein fteineö l^oljerneö ©eböube, eine Xabaihubc, aber njaö

für eine ! ^ier ifH ber befle, frifcf)efte XabaE in gan^ ®ien.

^ier^er ge^t man oon ben entgegengefei^tej^en teilen ber

«Stabt, fein Sot ©c^warj ober ©alijier ju ^olen. @tunben=

lang fafiet man, um bann beim ^inauös ober hineingehen

bort feine fbfi{id)c ^rife ju faufen; unb bann bleibt man
noc^ ein SBeilcbcn fte^en, ba^ SSerfäumte narfj^u^olen: brei,

oier ^rifen ju nehmen auf einmal. 2)en ganzen Xag ^in;

burc^ wirb biefe 33ube wie gefllürmt. 2)er Xrafifant xvci^

bk beflen Lieferungen ju bejie^en; er l)at unter feiner 93us

tife einen trefflichen Heller. 9}?e^rere 5i??ale beö Xageö mu§
er bk ungel^euren Raufen ^upfergelb fortieren; er ^at baju

einen eigenen 5D?enfc^en; bic fcl)warjäugige Xoc^ter unb

nod) ein 9}?obel Reifen bem fc^on etrva^ fleifen Fleinen brü=

netten Xraftfanten bk fiel) balgenben ^unben bebienen.

»^ier ifi ber flärF)le ^onfum : bk Xvafif trogt me^r al6

jwei ©eneralöpenfionen.

Snbeö fann ber 20?onn hei feinem flürmifc^en 2lbfa§

ootlfommen beruhigt fein: fdnben auc^ (Jjrjeffe fiatt, uns

mittelbor neben i^m ifi ein 2Bocbpoften oon fecl)ö hi^ ad)t

2[)?onn unb ein ©c^logboum.

Se^t poffieren wir eine jiemlic^ lange 95rücfc mit i)iU

jernem ©elonber; fte ifi fcl)on fe^r fonfumiert; eö mu§ im

©ctjritt gefahren werben, ^an Fommt bo nur longfom

oorwortö, benn bk grequenj ifl ftorf unb eö ifl nur ein

Su§weg.

91un finb wir an bem eigentlichen ©tobttor, boö fcljworjs

©räffer I J



— GG —
grau unb grün ^otxmittxt, fireng unb crnjl^aft auöfc^aut.

2){e mehrere Klafter lange ^affoc^c tfl bunfcl; über biefcn

Xorweg gc^t bie 95aflei. jffiir treten cnb(icf) inö greic; aber

in ber @tabt felbflt finb wir noc^ immer nid)t. S3or unö

baö mächtige 93urggebäube; ber offene 2Öcg, ein paar ^uns

bert ©ci^ritte lang, jie^t ficf) redjtö ju bcm nicberen, bunfs

Jen, fct)ma(en 5lore burc^ Hz 33urg felbft, mie eö nod) je^t

befielt.

2öie njir aber bei jenem alten, eigentlicfjen ©tabttor

^ereingefc^ritten, Ratten wir linFö, ber Sangc nad) an bems

[elben, nocf) einen größeren ffiadjpoften ju paffieren gehabt.

2ln biefem ^oflen oorüber, ber ©tabtmauer entlang, i\i\)i

fiel) ein offener 2Beg aufwärts nac() ber S5a|liei; ein anbercr

»on bem ^^or auö rec^tö. Den wanbeln wir Ijinauf; er if^

mehrere ^unbert ©c^ritte lang, linFö mit einem ©elänber

»erfc^en, fc^warj unb gelb angcfiric^en.

5^un finb mir oben. SSenige Schritte, ba ifl linfö alö

Zugang über bem 2Öall tit Furje grüne »^oljbrürfe, oon

ber fdjon fo manc^eö ®efc^ic^tlicl)e gefproc^en worben. @ie

fül^rt gerabe auf bcn großen runben '^lag, ben .^auptoer^

fammlungöpunf't ber promenierenben 2Belt, n?o SD? i las

ni 159) feine fcgenannte !?imonabe ^ält. a^tingöum im ©rafe

ifl auc() ber Xummelpla^ ber lieben Sugenb, ber ^inber;

njörterinnen mit i^ren Stangen. 55ieö SSölfc^en oerfieigt fid?

auf bk 2ln^ö^en, benn biefe 25afieipartie ifl eine ©cljanje

mit mehreren ^rbaufwürfen öon Kanonen, oon benen aber

feine me^r ha.

2öir jie^en eö aber ^eute oor, biefen Si??ilitors unb ^ioil-

rebouteplag unbefuc^t ju loffen; n?ir ge^en gerabeauö, bem

^alaiö beö ^erjogö 2llberti6o) ju; linfö eine ©elänber*

barriere, unten ber 95urggraben.

2lller^anb befannte, oiele unbefannte huU begegnen

unö. 9licl)tö natürlicher!



- 67 -
©ic^c ba, biefcr fo tieffinnig fc^eincnbe unb bod) fo luftig

gcj^ifulierenbc 9)?ann. €r ^at ein 2)?anuffri|)t^eft in bcr

^onb; er lieft. Sr f^lägt eö ju unb ftecft eö ein. Sr me*

moricrt ein roenig; er f)at bo6 Sing gefaxt, auöroenbig ges

lernt; er pfeift unb fc^naljt mit ben gingern. (5r ifl m(i)t

me^r jung, aber er tut, mc mon tut, wenn man f?üpft.

9lun freiließ, eö ifi ber ^eitere, eroig joFofe ^erineti6i).

T)m Ratten mix ja fc^on Don ferne an feiner langen, fc()reis

enb himmelblauen 2ltlaön?efie erfennen follen! Sr fie^t auö

n?ie frifiert, aber bat' ^opfbanb ifl loö; gleid) wirb er eö

oerlieren. Unb roie ber fc^öbige breierfige Jg)ut jerfnültt if!

unb fc^öbig, roie oon 23ier, fcl^mierig roie feine blaugejlreifs

ten ©trumpfe. Waffen mir bat gut fein; ber 2}?ann ifi luftig

unb guter 2>inge. 3e^t langt er in bk tiefe Za^(t)c feinee

grarfö, ber bi6 unter bk bürren 2Öaben reicht; je^t oerbei§t

er fic^ in eine ungel^eure Söirne; je^t liegt bat ^opfbanb

fdjon am 25oben. ^erinet, n?o bift bu!

X)a ifl bat ein anberer SOlann, ber in ooller ©raoitot,

abgemeffenen ©c^ritteö ein^ernjonbett, fein ge!leibet, ein

marfierteö ®cficl)t, ernfl unb ebel, vok ein fefier ©ele^rter.

^crvi^ komponiert er fo für fid> irgenbeinen lopibarifc^en

Ztxt ober fuc^t feinen täglichen ^rger über feinen <B(!i}wa:

ger, ben Jpofrat ©onnenfeUi 62), ju oerroinben ; ober aber

er „Falfuliert'^ norbamerifanifc^, ob et benn möglich fei,

oom ©rafen 2lt)alai63) bk Sllbinifc^e ©ammlung fouf=

lic^ ju erfcl?fingen: biefe ober ö^nliclje „Dber'' finben fiatt,

benn et ift ber ^ofrat SSirFenft 0*164). 2lllen SÄefpeFt.

^lic^t ollen 3f{efpeft, gar Feinen SiefpeFt aber bir, ber bu

in beiner fleifen, nid)töfagenben Jpoc^aufgefc^offen^eit, löps

pifc^ fc^roingenb bat lange fpanifclje fRo^v, ba ^erumtippf!

ouf bem grünen ©rafe, eine ^rife nimmfi au6 ber ^or^els

lanbofe. Feinen 2S)?enfcl?en anfc^aufi, nic^t einmal ben falu=

tierenbengö^nric^ roieber grü^efi. Si, bu Furiofer,malijiöfer,

5*
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malfontcntcr Patron! 9l6cr boö f)ätte bit bod) Fem 3}?cnfc^>

angefeuert, ba^ bu 2(nno fünf eineö S^Jorgenö jum SSurgtor

^inauö in ooUer Uniform, bcr 9{eitfnec^)t wie bu felbfi: o^ne

'Hantel, btnx geinb entgegenreiten werbefi. 3a, ja, ber ©es

neral gunf 165), ber mu^ ocrrücft fein.

gür ben 2lugenbli(f ober, mein brüöFcr ^aubegen, fei

fo gut, biefem S^ragfeffel auö3un?eicf)en, fc{)on bcr X)ame

wegen, bk barinnen ft^t. ©ooiel Slnmut rpirb bir in beU

ncn oerfc^iebenen gclbjügen wo^l fd)tt)er(ict) oorgefommen

fein. @ie^e, fie neigt ba^ grajiöfe ^aupt ^erauö; ja, fie ifl

eö, bk ©röfin 3ie(inöfai66); fort unb fort blü^t fie wie

eine junge Sfofe. Jpöfticf) unb freunblic^, mit bem ben ^o-

linmn fo eigenen unbefcf)reiblid)en Sleij 2lbel unb ^nlb

oereinenb, grü§t fie unb wieber^olt fic^ ^erauöneigcnb!

Unb wer ifli benn ber ©lücflic^e?

2tc^ ja, ba^ glaube ic^, ber berühmte ^eter gtanfsy).

2Böre er nict)t eben in ©efeUfd)aft einer 25ame, er würbe

eilen, fliegen jwifdjen bk tragenben Slotröcfe, bk Fcuc^cnb

i^rer 2afl erliegen, benn bk Jpulbin ^at ben ^ef}Uv, fdjon

aUju ooluminöö ju fein.

Der würbige SReprofcntant beö ^ippoBrateö atfo ha

gnügt fid), ben @ru§ ju crwibern. 2Bie ber 50?ann rüjlig

unb aufrecht ein^crfd)reitet! SScIc^e ^vi^d:)c bcö ©efidjteö

nocf); wcicf) forgfältiger, ja eleganter 2ln5ug! Die grifur

freilid) gepubert. ^r jie^t eine ber ^wci Ul^ren an ber ©olbs

Fette ^erauö; er oerboppelt bk «Schritte; bie fc()Ianfe, tttva^

magere grau oon 3enifc^i67) Fann i^m Faum folgen.

X)a entfc^winbet er hinunter in bk ^örntnerflra^e.

^öfltidjeö SBetter; wir oerweiten auf bem luftigen ^aü;

wir machen bk ganje Xour über bk ganje fSafiei. 2lber

nic^t gar fo (angfam, tvk bk ^rvci Fleinen Ferren ba oor

unö. 2Ber fie fein mögen? Di), ba^ erraten @ie nic^t, mein

Sieber, fc()wertic^. Srflenö fagcn @ie, cö finb 25rüber. O^un,
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boö ifi fein beobachtet: bk ©(eicf^mo^igfeit t>e6 23aueö, ber

Jpoltung, beö ©ongeö, faflt fogor ber $lrocl[)t! Daö ifl etwoö.

^lun, greunb, ic^ mu§ 3^nen fagen : @ie l^aben red)t. X>tv

mit bem wirfli^ auffaüenb fleinen breietfigen ^ute, mit

ber feftgefc^nürten ^olöbinbe, bem langen, flteifen ^opfe,

ber furjen, grauen ^apotte unb ben ftö^Iernen ©poren ijl

ber Jüngere, glaub' id), unb ^ei§t SBenjel; ber anbere

l^ei^t Sofef. ^urj, biefe äwei fleinen Jperren finb jwei

gro^e ©eneröle, ©rafen ^olloreboiös); jeber bot ein

SKegiment. Sofef ein jltarfer oerbienter 2lrti(lerift, fo ä la

äBenjel 2iecbtenjieini69), oerf^ebt ficb „weilanb''; oon

2öenjel mu^ icb 3bn«n "ocb fagen, ba^ alle Sfftjiere

feineö Siegimentö (eö bot bunfelgrüne Sluffcblägc) ebenfo

fleine .^iite trogen muffen unb bk ganje SiJiannfcbaft fo

jufammengepreßte ^ölfe. 9}?ebrere ^at fcbon ber ©cblag

getroffen.

©eben ©ie, wie beoot ber @raf gucbßiyo) fie grüft;

ba^ ifi ber ©raf gucbö, biefer jartgeboute, beweglicbe,

gefpröcbige 2D?ann. 2Öie er mit ibnen plaubert. D^lun, böt=

ten @ie ein genealogifcbeö 2lnliegen, unb wäre eö bk oers

wicfeltfle fiemmatograpbifcbe gf^ge: auö bem Stegreif

würbe er ©ie belebren. 3a, ba^ ift ein 9)?ann; nacb feinem

fcblicbten, einfacben, naioen ^uferen unb 23enebmen fotlte

man ba^ nicbt glauben. 3cb foge Sb"^"/ ^f if^ <»wcb f^b**

liebendwürbig, fe^r forbial; er ifi 93ücberfenner, Söücber;

befi^er unb S5ücberfammler. 2lüe 3n>eige ber (Genealogie

fultioicrt er unb beöbalb ifi eö erflärbar, ba^ er bk gröfte

.KolIeFtion oon ^IJartejetteln befigt. Unb bann: welcb ein

bingebenber Patriot. ®rof § u cb ö lebe

!

Sänge genug b^ben wir je§t boö ©ewimmel auf ber

©cblagbrücfe ba unten h(tva(i)Ut <Se§en wir unferen 2öeg

fort,

SBem ba^ fleine ^ouö 'i}kv gebort, möcbten ©ie wiffen?
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<ittva bc^^alb, weil bk noc^ immer rcijenbe 9loofc 171), bi'c

95(ume unfcrer 2lftricen, ^ineinfcf)lüpft ? 3c(> fonn 3^ncn

nur fogcn, n?cm c6 nic^t gehört: mir. (^0 Iic(^t wirHic^

QÜcrh'ebfit. ^ier foHtc ein Äoffce^auö fein; unb id) glaube,

c6 fpeFuliert fc^on einer borauf.

,Die 3^oofe? 3a, fie ifl pbfc^, rec^t fe^r ^übfcf), eine

fdjarmante 25lonbinc, aber kt) mu§ f^gen, fie l^at fd)on

ju oie( (Smbonpoint, nocf) me^r alö i^r 5i}?anni72).'

3cl^ ftnbe nkt)t, erlauben «Sie. 2)ie grauen finb nic^t

Uid)t ju fteifcbig, finbe id), mit ^rlaubniö. Unb bie Si}?onncr

nic^t leidet ^u mager,

Die Si??önner nicfjt tci^t ju ^erfulifc^, foge icf) 3^nen.

,3c^ bin ber SiJieinung, in ganj SSien gäbe es nirf)t nod)

5n>ei Scanner fo at^Ietifcf) unb bocb fo ooll Proportion, mk
ber bort oorne mit bem S3uct) in ber ^anb.'

3a, ba ^aben @ie rcc^t: bai 9)?obeU eineö ^erfuleö.

Unb tvdd)c SSaben ! ^ötte ic^ einen 93alfon, jnjei folc^e

giguren mü§te irf) ^aben. 2öoö glauben @ic aber, n>er bk-

fer fo noct)Iöffig, fo ormlidb gefleibete S^ann i^l Der

©prac^tel^rer S3 1 1 i g g i 173), fcijon bem ©reifenatter na^c.

(Jr lieft unb hungert jugleicb; er fc(>reibt unb l^ungert ^u-

gleich; er gibt SeFtionen unb hungert jugleicl); er hungert

unb lacl)t 3ugleic^. (5JlücP(iti()e D^latur! 3n einem ber niebs

licljen ^öufer ba mit bem guftiöfen S5orgcirtcl)en am @c^ot=

tentor ifl feine ormliclje 2Öobnung.

2lcb, ba$ ift fc^ön ! Dennoch untcrbött fic^ ber©raf2lt)ola

mit i^m, einer ber fc^önflen Si)?önner, ^iuö VI, fel^r o^n=

lid). Der ©raf fcl;enft i^m ein Söucl), ein SBerf t>on i^m

felbfl, gegen ba^ Unwefen ber franjöfifdjen SÄeuolution gc=

richtet: „SSon ber ^rei^eit unb (55leicl)^eit ber 2)?enfcben unb

25ürger'', l)ier gebrucft, auc^ italienifcl) unb franjöftfc^. ©ie*

ben Sluflagen finb binnen wenig 2)?onaten erfcl)ienen. Der

®raf befißt bk fcbonfte Sammlung ber 2llbinen 174), JSol^l
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nivb bcr ©raf 2lp p o n t) 1 175) fie ofquincrcn. 2)oö ifl noc^

ein ^oöQli'cr, ber ouf eine 25ib(tot]^ef ^olt. kennen Sie bcn

Reinen roten burfltgen ©ruber 176), feinen 23ibliot^eFar?

,2tUerbingö, bort ge^t er ja.'

Um SSergebung! ©ruber ifl oiel Fupfriger. 2(bcr ein

Sanbömann oon ibm n?anbelt t^a ganj pat^etifcf); ber in

rofcnroter ungorifc()er 9lationaItrac^t, blonb, frifiert, mit

(ongem 3opf, ein me^r Fleiner 9??ann, ben breiedfigen ^ut

unter bem 2Irme, ifl ber berühmte ®efd)ic^tf^reiber Sn^

gel 177). 23rooo!

(5r ge^t fc^nell bmd) bk6 fleine portal; biefeö unges

fd)irfte Guergebaube ent^iel^t il^n unferen 93licfen. Wlao, eö

ein Jteil ber gortififation fein; ober ba linEö in einer eins

jigen ©tubc^ ba »üo^nt jemanb, unb red)tö, ba wirb ben

ganjen ilag gefodjt; ein ewiger Äüc^enrauc^, unb ba bmd)

biefe fd)ma(e fc^mu^ige ^offage mu§ bk ganje fd)öne 2Belt

fic^ burc^brängen.

@efd?n?inb jum ^arabieögörtcfjen 178). ^lun njieber beim

25urgtor. ©ne oode ©tunbe. Unfere biätetifc^e Xour ifl ju

Snbe.

3n einer Saube fa^ ein anmutiger f4)Ian!er ^nabe, golb^

gclo(ft, mit einem bunfelgrünen 25arett bebecft. @ein Xeint

wor hia^, aber bk DoHcn ÖBangen blühten. Daö Äinn war

ctma^ oorfpringenb; bk ©eftalt ber ^f^afe nod) unentf^ies

ben; ber grajiöfe rofige 9}?unb Flein unb fc^wellenb; ba^

blaue 5luge finnenb unb belebt, tvk ftetö oon ^mpflnbum

gen unb S3or|^ellungen bewegt, ©eine Äleibung alö ^ov
genanjug beflanb au6 einer 2lrt S5lufe oon blougefh-eiftcm

^ifee, weisen ^antalonö unb ^o^en «Sc^u^en. X)en ^embs

Fragen ^iett ein leicl)tgefcl)lungeneö fc^warjfeibeneö Xuä}
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jufommcn. Der ^nabc fa§ auf einem grönangef^ndjenen

©ortenfofa an einem fleinen Xi^ct) oon ^ilupauml^olj, ouf

»üclcfjem »Sc^reibgeröt lag unb ein S3uc^ in oier bicfen

SBönben.

Der h'eb(icf)e ^nabe njar mit Schreiben befc^äftigt, boö

i^m ctma^ fc^n?er anjufommen fcf)ien. SSon ^cit ju 3«it

füllte er ba^ ^aupt auf bie linfe ^anb, augenfcbeinlicb,

um nac^jubenfen; jebocl? rafcf) erbob er eö unb fcbrieb mit

feiner feinen fcblanfen, malerifcl) ebcl geformten ^anb

fcbneU einige 2Öorte nieber. 50?ebrere ^ak aber, wenn i^m

baö 23etreffenbe nicbt beifatten wollte, langte er l^aflig nacb

einem ber oier 23ücber, fcblug eö auf unb blätterte unb fuc^te

mit €ilfertigfeit, wobei burc^ bk rafcbe ©eitenbewegung

beö Äopfeö baö reicbgeringelte golbige ^aar luflig um^ers

fcbnellte. Daö 9}?ecbanifcbe beö ©cbreibenö felbft ging etwoö

langfam oonflatten, wie Ui allen Ungeübten, befonberö

wenn fie in einer fremben ©praclje fcbreiben, bk fie ficb

eben erfi aneignen. Der junge ©ctjrciber iivi(t) manche

SBörter au6, anbere an ibre ©teile fe^enb, nacbbem er wie=

ber^olt in einem ber 33änbe nacbgefcblagen ober für ficb

felbjl nacbgebacbt ^atte. (Jnblicb fcbrieb er ben 3luffo^ inö

reine. (5r oerweilte unoerwanbt hei feiner 21rbeit in ber ob=

gefcbloffenflen ©ammlung, ol^ne auf irgenb etwa^ ber nicbt

ganj unbewegten Umgebung ju achten; wie ein jD^ann.

@r war ungefähr elf Sa^re alt.

3^m jur ?infen in einer (Entfernung oon ttwa jwci

©cbritten auf einem ©artenfluble fa§ ein großer, fiarf, aber

ebenmäßig gebauter 9}?ann oon blaffem ©eficbt, liebten

Slugen, etwaö fporlicbem blonbem .^aar unb ernfler, fef^er,

aber Weiterer unb oöllig ruhiger SDiiene. (5r trug einen blauen

gra(f,wei§e2Be|le,5'lanfingbeinneib,^albfliefel unb einen

runben Jput, ben er auf bie 25anF beö Änabcn gelegt ^otte.

Der 9}?ann war im ©ommer beö Sebenö. Sr fa^ in burcb*
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ircg ruhiger Jpaltung; n?ic bcnn and) fem ganjcö SBcfcn

jene 2Irt ©cfe^t^ett onjufünbigcn fd)ten, bie bei fo man*

ctjem 25erufc ©runbbebingung ju fein pflegt, ^r (aö in

einem römifc^en ^(affifer. ^m einige 9}?a(e, unb baö nur

abftd)tölo6, glitt fein 23licf über ba^ S5uc^ hinweg ouf fei=

nen jungen D^lac^bor unb beffcn wiewohl geröufc^ootle Söes

fdjöftigung. (5ö ^ötte fc^ieinen muffen, olö wolle er biefen

axxd) nic^t mit einem einzigen SBlidfc beobacl)ten ober

f!ören, ober fonfH irgenbeinen Sinbrucf auf i^n l^eroor^

bringen.

(Jine oolle S^iertelfiunbe lang t}attc ber ^olbfelige .^nabe

gearbeitet. Sr na^m je^t ba^ Guartblatt in bie ^anb, fdjob

fic() auf bem ©ofa jurürf, um an bk Se^ne ^u gelangen;

fe^te fic^ fo bequem 3urecl)t unb burcljlaö ba^ (5Jefc^riebene,

ba^ brei SSierteile einer ^titt auffüllte. 3n feinem finbs

liefen, noc^ unauögeprögten unb bocl) fc^on mdnnlic^ c^arafs

terifierten 2lntli§ ^otte man einen 2lnflug oon zweifelhafter

(Selbftgefölligfeit wa^rne^men Fönnen. ^flac^bem er bk

@cl)rift noc^ einmal burcljgefe^en, fcl^ob er fiel) wieber an

ben Xifcl) oor, ergriff bk geber unb unterzeichnete fie mit

feinem 3)?onogramme, einem faft unleöbaren §, umrins

gelt oon einer SJZengc fiel) burc^Freujenber Greife, bk fic^

wie ein fleineö 25üfc^el .^aare auönal^men. (5r beflreute

nun biefen oolltintigen ^lamenöjug unb überreicl)te mit

einer teicljten SSerneigung be0.^aupteö baö23latt bemSS)?anne

an feiner ©eite. Sr fagte ju i^m mit Weiterer, foft lad^dn-

ber S!)?iene in franjöfifc^er @pracl)e, mit cttva^ fdjwac^s

lieber ©timme: ,,@e|)en @ie ^ier mein Fleineö SDiac^werF!

@cien @ie, wie allezeit, ein milber SÄic^ter.''

X)er 9)?ann ^atte alfogleic^) hei ber erften 93ewegung beö

Knaben ba^ S3uc^ jufammen unb in feinen Jput ouf bie

SÖanF gelegt, fic^, jeboct) o^ne aufjuftel^en, merFbar oerbeugt

unb ba^ 95latt in berfelben Haltung empfangen, o^ne aber
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ctiraö ju fpredjen. Sr burdjloö cö mit 2lufmcrFfomfett, jus

crf! für ficf), bann laut, in unbcirrtem (Jrnji, n)iewo^( einige

SO^ale ein Ieid)lc6 ^oc^elnfid; aufjubringen fd)ien. Der Änabc

bcobact)tete babei in ganj regungölofer Haltung Ut gcfpanns

tcfie 2lufmerffamfeit.

3Öaö ber 9)?ann laö, n?ar folgenber Fleiner 2luf[a§, ber

mit bem noct) oor^anbenen Slutograp^*) 2Bort für 2Öort,

^unFt für ^unFt übereinftimmt:

,„2Bolf oon Sßunnenflein unb ®ö§ t)on (Sar*

tcrn.' din Siitterromon. 3m 12. Sa^r^unbert, alö ba$

gauf^red)t in ganj Deutfc^lanb, infonber^eit aber in

©^waben unb X^üringen n?üt^ete, Uhtc auf feiner SSoter

Stammburg am 5^edFar, ber alte SRitter 2Öolf oon
2Bunnen|1lein. ^m @au beö ©rafcn @et) fr ieb oon

©unbau lag biefeö 2ib(erne|i, benn mit Stecht Fonnte

man e6 fo nennen. Die gan^e ©egenb bc^errfd)te unb über^

füb SBolf oon feiner SSeflte; ber S^iecfarfirom fcblängelte

fic^ in annehmlichen Krümmungen um fie, unb Fein Kaufs

mann war oor ber ^abfuc^t ber Kncc(>te beö 2Öunnen=

fteinerö fieser. 3n feiner Sugenb ging SSolf mol^l auc^

auf ben gang auö, i^t aber freute cö ibn nimmer; unb er

brarf)te lieber bic langen 2öinterabenbe, flatt in einem 2öalbc

ober in einem ©c^neegeftlbe, am marmcn Sfen mit einigen

ölten 3Baffenbrübern jec^enb ju. 2Bann eö aber gegen einen

Srbfeinb ober in eine ^rioatfe^be ju jie^en galt, ba ^ielt

er immer mit/'

2llö ber Sefenbe geenbigt batte, oerbeugte er fic^ leicht

unb fpracl): „(5ö i^ bk^ Fein ©egenfitanb meineö £e^rfac^6;

kt) ^atte eine Übung auö bem jweiten 25uc^e unfereö (Jus

tropiuö gehofft. Unb nun finbe ic^ ju meiner Überrafd^ung

*) Diefe i)ö(i)^ intereffontc OtcHqutc befinbet fid^ je^t in bem reichen,

tcflbarcn 2Iut09tapl)enfabtnctt beg .^etm Sttfreb Olitter »onJrÄnf

in 2Bten, ber a\xd) »tele 'itaufci)bubletten bert$ti79). (2lnm. b. SSerf.)



noc^, ba§ (Jure 2)urd)touc^t fic^ in bieget fc^wiertgen beut;

feiert «Sprache fogor alö 2lutor Dcrfuc^en/'

,,2Öaö meinen 2lbfprung oon unferem etrooö trocfenen

^utrop betrifft/' entgegnete ber ^ri'nj, „fo bitte ic^ um
$ntfcl)ulbigung. ^ö fadt mir oicl Icicbter, felbji ju entnjers

fen, olö nad) einem oorliegcnben ^enfum ju arbeiten. 3^
fü^Ie, bo^ irf) mirf) burc^ eigene .^ompofitionen ber beuts

fc^en @prac()c fcbncUer unb fict)erer bemäct)tigen werbe/'

,^aö SSerfo^ren'', fogte ber SJJonn mit ^ufrieben^eit,

f^^at oiel für fid). So jeugt oon ©elbjltcitigfeit beö ©eifleö;

inbeö ijT bie 9}?ü^e boppett/'

X)er ^nobe bemerkte hierauf fdjneU, inbem er jugleic^

aufjlanb: ,,Tik SOJübe fd^eue iä) md)t; nur rafi^ onö

Der 2ef;renbe er^ob ficf) je^t ebenfallö, Ubedte fkt)

unb fCfjritt an beö ^rin^cn @eite ben Saubgang entlang,

bit @ct)rift fletö in ber ^anb. Sr fagte: „3ct) (obe 3^re

Energie, Durc^laud)t; inbeö bk formen ber ©prac^e, bk

SBortfügung; e6 i\i nötig, fic^ bem ©eniuö jener @prad)e

ju unterwerfen, bie man lernt, ^ranjöfifcl) benfen unb

X^eutfc^ fc^reiben gibt eine feltfamc SSerfcf^meljung.''

„?affen @ie miü)/^ erwiberte ber ^rinj, inbem er ftebens

blieb, „id() bitte, biefcn felbft auferlegten ^ampf noc^ eine

Zeitlang fortfe^en; id) füge mid) gern, oerc^rter Se^rcr unb

Jreunb. @otl k\) bann, mu§ id) bann einfach überfegen, fo

erlauben @ie mir iro^l, ba^ iti) einen Xert üon 3^rcr cige^

nen gcbiegenen ^ebcr baju ne^me."

Sin £od>eln überflog beö 5i}?anne6 Wlunb. Sr ging über

beö ^rinjen ^uferung hinweg unb fagte im 3Bciterfcl)reiten,

bem <Sd)loffe ju: „So wirb 3^ncn gerne oergönnt fein, nod)

einigeö ouö fic() felbfi ju Fonjipieren, bod) wirb eö gut fein,

fic^ abwec^felnb einem kleinen fremben ^enfum ju unter=

sieben, welc^eö fo eingerichtet werben foll, ba^ Sure X>md)'
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lQUcl)t fogar baii Sorifon bcö JpcinfiuöiSo) babeicntbc^;

rcn Fönncn/'

Spo^c grcubc fh-a^ltc auö bce Knaben ncubclcbtcn 2lugcn

!

ad?! auö bicfcn Qlugen, bie tagö borauf oon Reifen, bitters

liefen Slroncn übcrf^römcn foUtcn.

Xagö barouf, ben 22. 3uli 1821, brockte man bcm

Äinbc bic 5lac^nc^t Dom Xobe beö SSotere.

3n bcm Je^rcnben n?crbcn unfcrc Sefcr bcn unocrge^*

lidjen 9)?. oon^oHimSi) crfannt ^oben, ber beö ^erjogö

r» n 9i c i d) fi Q b 1 1 82) f(affifclje ©tubien ju leiten l^otte.

ni0t 2B**ianoi83), ober33äcferionQ; cö genügt: S3eg5

9 i a n Q. (Einige ^üge nur jeneö eigentümlidjen Äroftmannes,

ber auf feine „empfänglichen'''' ©efellfc^after fo erflaunlictje

jffiirfung ^eroorgebrac^t, begeiftcrnb nod) in ber Erinnerung,

ie§t, nad) einem SSiertelja^r^unbert! Einige Splitter alfo

biefeö mächtigen Urwalbö! — Semanb fragt: an n?aß

boct) bic grau gefiorben fein möge? 2)er 25 egg antroors

tet: „3c^) glaube, fie war entnjebcr burflig ober wa^nfins

nig/' — 2luf bie ^J^euigfeit, ba^ bie Donau n?ieber auöge*

treten, bemerfte er: „@ie ifl ju na^e bei 3Bicn; man mu§

fie ^inric^ten (i^r eine anbere 9iid)tung geben)/' — „Sa/'

erjö^lte er, „2lnno neun, wie unfere granjofen wieber l^ier

waren, ba f)abt id) meine 2lbfo§e (^anbelögefdjäfte) nocf)

in bem fogenannten Ungarn gehabt, mit bem toten ©la?

fcrer, aber oiel au6gef^anben. Ein reitenber ©ac^ö auf einem

abgeworfenen ^ferb ^at mid) ba mitten burc^gefiod)en

(jwifd)cn icib unb 2lrm). Ein feiner Snfeff mu§ nid)t nad)

Ungarn ge^n, wo e6 lauter ,(2porfionen' gibt/' - Eö

warb gefragt, wa^ ba^ für eine galltür fei. Dcö 25 egg



2Introort: „<5ö ifl bcr Untergong bcö Mkvt^/' - „3cf)

ft^c i'm ©aft^auö; fi^affc eine ^albe 95ier on unb trinfe

ein ©eitel SBein ; i>a fommt ein 83ater herein mit fcineö

groueö; eö war mein plß^tic^er ^^r^unb/' — 2Öenn er fi^

oernjicfelte, ^olf er fic() fc!)neU ^erauö: „^d) njei§ eö nict)t,

ic^ behaupte eö nid)t; ungeachtet beffen, fo fo fo, ba^ ba^

ta^; iit) bin ein fimpel^after ©toatömann/' — Semanb

erjö^lte, er l^abe gefiern in @cf)önbrunn gcfpeiflt, worauf ber

S^db: ,,0^, id) f)ahe auct) fd)on in oerfc()iebenen auöwortigen

•Staaten gefpeifet, unter anbern in 25rünn/' — @tabt unb

@taat waren i^m fpnontjm: ,,I)er @taat wirb jegt gut ges

pfloffert, befonberß rva^ bie Ufer betrifft (bic Xrottoirö)/'

— 2llö einer ^rag über bic ©ebübr ^erauöjlrid), oerfegte

er: „2öaö woUen ®\c'? 2)er ©et)müneri84) l^at geftern

^rog geFauft/'— „3eber grembling feie oerpflic^tet, ein ©ei*

bei Sßein ju trinfen; unb man mu§ i^n nid)t töten/' (3eber

®afl foU wenigflenö ben 23etrag eineö ©eibetö oerjebren

;

unb gegen Unbekannte mu^ man nic^t brutal fein.) —

„Unfer © a f f i c ^ (@ a p 1^ i r) ber alte junior (barunter t)er=

ftanb er jebod) eben ben ölteren) feie ein ©antafl/'— SBurbc

er warm, fo ging aüeö im ©enitio: ,^a6 K^eater feie ein

©tonbale ber ^^lature beö ©toffcö, beö ©egenflammeö

(©egenftanbö), beö (SJIocieö, beö ©rafeö, beö 2i}?anneö i^reö

graueö ufw/' — ,^a liegt ein tiefer ^unb begrame/' —

,^er gibo faoant ifl mit bem 91. 9i. jum ® e t) m ü U e r

gefahren, ifi red)tö gefeffen; er ifl fo gefd)eit rvk bk alten

Stömer.'' — golgenbeö i^ rein unbegreiflicb: ©oetl^e,

3ean ^aul unb Stoff ini l)klt er für alte Stömer, fo

f^on oor Sobrtaufcnben gelebt. 2Bar bk ?Kebc oon einem

neuen 2Öer!, fo ^k^ eö: „3a, ba$ ifl nur eine 9'lac^fc^wes

berung ber alten Stömer; ja, wie ber ©oet^e unb 'S tan

^aul nocl) gelebt ^aben.'' 95ei ber 9lacl)ric^t oon 3«ön

^aulö Xob ftu^te er, fixierte in ©efettfct)aft, burcl)fcl)autc
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aücöü — Überfc^en nonntc er „Übcrfc^njebcrn'"'; ©c^rift;

l^cllcr: ,;2BeUfd)reiber"; ^ünfller: „grcitaufcr''. ,^ie ^vei-

laufer finb ooj^elfrei (fo frei wie ber SSogcl in ber Suft).

Sreiloufer ifl nicf)t ber 2i}?uftfer, nur ber Äompofiteur; ni(t)t

ber Slfteur, nur ber ?iteratorifcf)e (Siebter)/' — „2Benn

einer etn?aö abbruclt, irofe ber ©enfur ifi auögeftric^en, fo

yerbient er auf ben ^öd)fien ©alung (folgen) im tiefflen

Werfer ptö^h'c^ aufge^enFt werbe (©trafoerfc^orfung)/' —

„Diefeö ^uoer (^uber) ^ahc id) öon ^creingebroc^ten bö^;

mifd)en ?anbleuten gefauft ufn?/' — „2luf bem ^o^en

^avh ^ahc id) ^eute ^wei SBögen ooü falfc^er ^ibt ge?

fe^en/' — 95ei einer 23eanftanbung oon feiten ber ^ons

beöregierung fe^t er fic^ unb fdjreibt an ben SO^agiflrat

(aüen Srnfieö): /,Sieblic()er 2}?agiftrat! ^nbeme a(6 ta^ iä)

^. 9"?. ba^ unb boö erfahre, fo bitte id), ba^ ber liebliche

50?agi|ltrat bit liebliche Slegierung plö^lic^ unb auf ba^ ©e=

naungefle unterfucfjen unb abflrafen laffen. 3d) 91. 5'i/'
—

$ün\ ©c^Iuffe feien ben lieblidjen Sefern nod) ein paar Ikh^

ii(t)c 2Irtife( auö bem 3biotiFon (angelegt oon 95 a r. (5 p b)

mitgeteilt: „2tbreffterter ^unb'' (breffierter); „Qlguafito''

(g(eic{)fam)
;
„2Ifter(i§" („iro bk 3?ui^en'0

;
„5Iffulitot'' (ga=

!ultot); „Slltertum'' (Sebenöalter)
;
„2lflronomitotigFeit'';

„a5efcl)obigung'' (€ntfcf)öbigung); „^oliftrt'' (Fultioiert)

;

„€ritiffant'' (fritifcl?); „X)epefc()en'' OPeted)ien); ,^oalett"

(Duell); „^^egattung'' (©attin); ,,@ntfcl)äbigung'' (fde--

fc^öbigung); „gäfcln'' (jum befien ^aben); „Saffion'' (3ns

oafton); „ferirter ©e^alt'' (ftj:ierter); ,,©ef(^lafe'' (Sflaoe);

,^irnö^übe, feine" (oiel SSerjianb); ,^ebung'' (iHneifes

rung); „3ufl" (3uö); „Äa^ebub'' (ber @anbe beö ^.);

„SO?aericanifcl)''; .ßtaM'' (Franf); „S^appenooger (fKa-

be); „©pmpat^t^ifd)'''; „©upernation'' (6uborbination);

,,©cl)acl)tfpier; „®cfuo'' (SSefuo); „©ubjeFFin'' (Jrau);

„SBäljung'' (SSorbringen im DiöFurö); „Da^enöäljung
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t>cö ©egcnjlammö/' - 2Bie gcfagt, n?ic bie 6tae( gcfagt:

25tc25egcifierun9 erfd^eint bencn ladjcrlid?, bie fic nicljt teilen.

5lbcntcuer 1809

Sonbnje^nSs)

9liemanb wirb ben impofanten 2lft ber ?anbn)e^rfa^nen=

njci^ei86) oergeffen, auf bem ©laciö jwifc^en bem Jöurgs

unb ©cf)ottentore. 2Bie feierlich, n?ie rü^renb, trie ergaben!

2)er Äaifer, noc^ rüflig, ju ^ferbe; bie Äaiferin, blü^cnb,

SOiario SubooiFaiSy), oon einem ber beiben (5 o 11 i

n

fo feurig befunden, in offener Äalefdjc. ^^aufenbe oon '^u-

fc^Quern ringöum: oUeö 23egeifierung; aiU^ glamme.

58on biefer gloriöfen, ergreifenben ^anblung fc^njormten

n?ir noc() in unferem miferablen@tanbquartieräuJpaugens

tali88), fc^njormten n?ir in ber ganzen Kampagne überaU.

SBä^renb beö ganzen ^inau6marfd)e6 fangen n?ir ©djiU

lerö 3^äuberliebi89); eö fiel gar md)t auf. SSe^e aber,

^ätte eö einer gewagt, ^antalonö ju tragen.

3n 25raunau ftürmifd)er Subel! ^c^n @cl)ritte nocl),unb

ber junge SSiener im Stuölanb! Unb f)ernac^: ber Xabaf;

ba^ S5ier! @o fort burc^ Sanbö^ut, unb weiter.

3c^ ^attc eine ©pejialfarte oon 25at)ern hei mir. X)er

Hauptmann ^ufnogcl 190), ein alter, reblic^er 9}?ann, ers

fc^aut fie. Sr ift erf^aunt. (5r will fie ^aben; er mug fie

l^aben. ^d) gebe fie aber nicl)t ^er. <5r will mic^ bem 25as

taillonöfommanbanten oorftellen, bem ehrenwerten, tapfes

ren, liebendwürbigen@ a i n 1 5 D. u e n t i n 1 9 1 ). !2ieber ^immel,

mit biefem gelben war kt) fcljon oiel früher beffer befannt

in feinem Jpaufe auf ber 9)?aria^ilferfira§e. J^ufnagel

wollte befperat werben, unb ic^ lief i^n befperat werben.

griebric^ @c^legeli92), ber ^ocljgele^rte griebs

r i c^ @ c() l e g e l, fc^lögt in Sanbö^ut öflerreicl;ifc^e ^roHas
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motioncn an. 2öic böö? SOJan rvti^, ba% er, im SpaupU

quartier beö $r3f)erjogö ^or(, bcren oerfa§t, begeiflerter,

feuriger a(ö fonft feine @rf)riften; ooU @c^n?ung6. 3n

Santö^ut follen fie affic^iert n^erben. @ö finb Seute genug

fca, biefe 5D?aueranfc^Iäge bort unb ha anju^eften. 2t6er

@ et) I e g e l, ^ingeriffen oon patriotifctjem (Jifer, legt felbft

^anb on. (5r eilt, fo fct)n?erföUig er auc^ ift, ^erum; er Flebt

an. 2lber er ift Fur^ficf)tig; tro^ feiner Slugengtäfer pappt er

manche umgeBc^rt an, fo ha^ man, fie ju lefen, oon ben

genfiern beö erjlen «Stocfö eö ^ötte tun muffen, ^i^ieman^

bem fiel eö ein, ju lachen.

2ln i^m oorbci fdjie^t ein roütenber ^unb, auf einen

SO^e^ger ju, ber oor feiner 25utiFe auö^arft. Daö Xier

hei^t if}n in bk linFe »^anb; mit bem eben erhobenen S3eil

in ber redeten, ^acft er fic() im 9^u bk linFe ah, total, ba^

fie auf bem S5(orf liegt. 2lUeö in einem unb bemfclben

2lugenblirf. Der Slr^t 9)?aieri93) l^at recfjt mit feiner

neuen Xbeorie ober oielme^r ^rajciö, nid)t lang funftgerec^t

ablöfen ober abfägen; waö ba oiele Umflonbe, reaö ba uns

notige @d)mer3en: ein ^er^b^ftcr ^ieb, ^un!tum.

25ei Xann 194), be6 2(benbö hinter einem ^ügel, ba galt e6

crnfl^aft. ©aintsD.uentin, ber Magere, martialifrf)e, tro§

feiner SBunben lebenöFroftige 5i}?ann, ba^ X^erefienFreuj

an ber mutigen S3rufi, bef^eigt feinen mageren alten guc^ö,

ikf)t ben Degen, fprengt bk gront entlang: ,ßSlc\m (Jrren!

3e^t jeig @ie, ba^ @ie a^b (Jouragc ! Courage, meine $rren
!''

Sbenfo rücfwörtö auf ber Sanbö^uter ^o^e. Die (5^irur=

gen hinter ber ^ront framen fcl)on i^re (Jtuiö auö. 5D?an

»rar f(l)on umFlammert. ^uvüdl Der würbige J^lbFaplan

@ommeraui95), je^t ocrbienter Äirc^enfürjlt, Fennt bk

©eitenroege, jeigt fie un6. 2Öenige Fommen um.

Unfereiner oerfprengt, hei <Btabt @tet)r gefangen; fos

gleid? ran^ioniert, unb n?icber fort.
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SSerfprcngt. 3n ©tobt ©tepr. Dort über bem Jpauötore

j^dngt ein gro§eö roteö 25uc^! ©efd^winb hinein. 3n jwei

SDZinuten fi^t ber glüc^tJing am Jalätifc^, buc^binbert flx^

fingrig ju. 2lnö genflcr ju treten, wagt man faum. 3n>ci

roürttembergifc^e (S^affeurö, bie ^i'f^olen gefpannt, fpren=

gen ventre-ä-terre in tk @tabt; in ein paar 9}?inuten ifl

©tabt @tet)r fran3öfifcf)i96). Sin Xogeöbefe^l oerfünbet:

2Ber einen Sanbroebrifien beherbergt, n?irb füftliert. gortalfo,

fort! 5[)?ein entfc^loffener 2Birt jeboc^, ein fefter S^renmann,

Ä a ( t e n b e rf beö 9lamenö 1 97), befielt barauf, ba^ id) hkiU,

Der (Streit aber enbet fcbnett, ba fec^ö Wlann Sinquartie;

rung auftreten. (Jö lief atteö gut ah; icb warb aU Dotmetfd^

etxva^ nü^Ii^; aber geheuer rvav cö nic^t. Der SBo^Uäter

barf nic^t füfih'ert werben.

SSerfprengt. 3fn Sinj. ©ebener mar eö nic^t: fort! Der

g(üc{)tling ift in ^ioilfleibern. S3eim @tift gtorian fauft

25ernabottes^ontecorooi98) auf einer Xigerfc]()abra(fe

oorüber, begleitet oon einer ©c^ar roter fäcljfifcber Dragos

ner. 2Beiter gegen Sinj ift ein öflerreic^ifc^eö Infanterien

lager, nömlicl) ein fäct)fifcbeö: nur in berD^lä^e unterfct)eib;

bar. 2öie kid)t oernjecI}felt im Dampf beö ©efecf)tö, fo aud?

gefcbe^en. 3n Sinj! 2Bo ifi bie 23uc()banb(ung (5 u riet) 199)?

„Dort.'^ Unter bem Jpauötore ein fe^r Heiner junger 5D?ann,

hk ^änbe in ben 2afc()en, ein wei^eö giljFöppc^en auf.

^d) frage wad) bem ^rinjipal; ber \\i in 2Bien. Den fe^r

{'(einen jungen 9}?ann aber lerne icb Fennen. (5r ift bk

greunbfcl)aft, bie SiebenöwürbigFeit felbft. ^kt)t gar lange

banacl} forrefponbieren roir. Sr Fommt nacl) 2Bien; er

bleibt in SSien; er mac^t meine ©c^wefler glütflicl). (5ö

war Xobiaö .^aölinger2oo). 2tc^, ©eliebter, wie fc^warn

ben bk Sa^re, bk brei§ig?! Du fl:iegef! unb fliegeft. ^n

ftiller, freubiger @eele gönnte man bir'ö, ober laut jubelnb.

einfielt unb ©cljwung, .^raft unb gleif, ^ut unb 25e=

©räffer I 6
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J)arrh'c()fcit, Sbclfinn unb 9?cd)t(td)Feit, taufcnb Xugcnbcn

rrarcn bein (Jigcn. @o ftiegcft bu, ci'ncö Xagcö aber ur=

plö^licf) ju entfcfjnjmben ouf luftigen ^ö^en im ^immelös

^ertJÖlfe, o beliebter, ewig, eirig Unoergegh'c^er. <SicI), tk

J^Qölinger f)att€ einen guten Sinfaü: Du ^afi bk 23es

fanntfdjaft beß ^aöltnger beim 3}Zih'tQr gemo^t.

«negoj

Dem fiorfenben 25erufögefd)dft entrürft; bcr geinb im

üJonbe: roaö fotl mon tun in SBien? 50?it harten negojiies

ren, aber nur mit gen)if[en. ^d) f)abc einen SSorrat ber gros

^en @ct)mibtfd)en oon rberöf!erreirf)2oi). 9lun, ba^ Sanb

ob ber (Jnnö, nur ein Durc^^auö unb fcfjon paffiert, ba ^at

cö feinen ©frupel. Der «Stabtfommonbant 9)?eriage202)

im grieöfc^en, £efebt>re im (SoHaltofcIjen, SPeffie=

re52o?) im Sfier^äjt)fcben ^alaiö, für i^re «Sammlum

gen, jaulen fie brillant. 3?ei $8effiereö liegt fte auf bem

S5illarb. Der 9)?arfc^all mit bem gelbbraunen, Falten, erm

ften, ftarrcn @eficl)t tritt ein; tvitt ^inju, befielt fie flüchtig,

tritt ah, fagcnb, o^ne nach bem ^reiö ju fragen: II faut

l'acheter! ^it biefer ^arte ging eö; alle Äunfi^anblungen

»erfauften fte.

2lber mit Sip§f't)ö Äarte öon Ungarn 204)! X)(\^ ifl etrva^

anbereö! Der 93ijeFönig oon Italien lie§ beFanntmac^en:

er hktc taufenb ©ulben für ein ^^remplor. ^d) l)attc eineö.

^d) oerfltetfte, oergrub eö. Deicht fieser genug: icl? oerbranntc

eö. 3)?e^rere Äunflt^änbler Ratten fie n?o^l ouc^, gaben fie

ober nicht ^er.

güfillabe

Sineö 21age6 ge^t ein ^ug langfam jum 25urgtor ^ins

aus. (5in paar Dußenb ©enbarmen, aber fonberbar, ju g^u§,

ben @öbel gejogen; in ber 9}?itte ber arme Xeufel (Jfc()ens



ha^^ ein «Sattler, fo ^rvei Kanonen ocrgroben; in feinem

SSJiili^rodf, lid)tgrau mit roten Sluffc^jlägcn. Dann ein F(ei=

neö Sinienbetac^ement; bann eine @d)ar SSiener. SDZon

fnirfd)t; man oerabrebet fic^, man foüte i^n befreien. Der

UnglücfIic()e ^ot eine ruhige 3??iene. 3?2an fommt beim 3^s

fuitenbof an, neben ber ©etreibcmarFtfaferne; an ber äu^es

ren 9??auer. Sin Dreiecf ; einige ©c^üffe. Die ®rube mav

fc^on gegroben. 3ld) ©ottaos)!

^o(t) eine

'^aIm 206) würbe füfiliert. Suric^ rourbe nic^t füfilicrt;

Äupff er njurbe auc^ nic^t füfiliert. 2lUe brei waren fie pros

jTribiert, ob beö 2}ertriebeö ber ^icce: „Deutfc^tanb in feis

ner tiefflen (Jmiebrigung'', ein oerfluc^ter Xitel. Suric^,

ber fompaFte, hibtvhe, ebrenfefle Suric^, würbe nicbt füs

filiert, weil er(5ourage ^attc. ^upffer207), ber fnacfenbe,

jimperticlje, wirrwarre Äupffer, warb nietet füfiliert, weil

er feine (Courage ^atte. @uric() ging in 2öien, mitten unter

5taufenben oon granjofen, herum, mir nicljtö bir nicljtö,

in feine fogenannte brapfarbene ^opotte hi^ jur fcl)wars

jen ^alöbinbe eingefüllt, ^ü) erfc^raf, wenn wir unö bes

gegneten; er nic^t. 2Bie iammerfcl)obe wöre es gewefen

um biefen f^offs unb wirfungöreicl)en, unenblid) öielfeitigen

9)?ann, fo ooUer Äenntniö unb Xücljtigfeit, nocb je^unb,

j^oc^jäbrig, rüftigcn ©eifleö, energifc^, fc^affenb, woltenb,

n>k ein junger, genialer S^lb^err. .^up ff er ieborfj, bebenb,

jitternb, entflol^, bem nöcljften .^ort ju, naä) ^repurg.

Da Flagte er bem bewegten ^aifer granj fein 2db unb

erhielt für ben Slugenblirf bk nette (Summe öon fünf^uns

bert ©ulben. ^ür Äupffer würbe e6 ein @lücf gewefen

fein, proffribiert ju bleiben. Unb je^t würbe man ben SSo;

gelfreien nic^t me^r finben. 2llleö ifl füfiliert hi^ auf (Jus

ric^ unb unfereinen. 50?an lebt; man lebe!

6*
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Slanjion

2luf bcr JÖüfici', neben bem Dembf^erfc|)en2o8), auf

ber ©teHe, tvo boö Heine Jiec^tenfleinfc^e ©eboube, njor

ein einftöcfigeö, länglic^jee^auö; in felbem ein Xraiteur, bei

bem eö red)t lujlig ^erging, gwnjöfifd^c Jparfnerinnen fpiets

ten unb fangen; gegenüber boe ^arabie6görtc^eni78), ved)t

fc^jmol, mit ber X)onnerfcf)en S^eiterftatue Sronj' L209)

3ct) fomme ^in, fe^e ba einen ^ffijier fi^en, ben icf) fennen

foU. 2lber n?aö ifl bae'^. 3n feiner ©efeüfc^aft meine 9ticbte?

dil 2Bie? OÖaö? 3uft, id} fe^e mic^ an ibren Xifcb; tue

nicbtö bergleic()en. 15er Dffiikv jiebt bk U^r. ^immel, eö

iH meine U^r, bie U^r, njelcl^c ic^ ben jmei ©renabieren,

fo micb gefongengenommen, ah Söfemert überlaffen. fRiö)'

tig, eö ift einer jener iwti; febr fcbnetl fcbon £)ffijier. @ut.

2Iber SD?a(cben, SJJolcben! ^d) laffe baö mer!en. ^r ets

fennt oucb mid). 3cb fage: 3e§t finb iSie mein befangener;

icb bin bicfes Si}?äbcbenS Dbeim, ber SSormunb. @ie mers

ben 50? a leben nicbt b^ben. Sr fagt: «Sie finb nocb mein

befangener; @ie fennen ben 2^age6befeb(; ein £anbn?e^rs

mann; genug. 3cb lcict)t; er (acbt oucb/2)?alcben2io) lacbt

ebenfaUö. ®ie ejcplijiert bk ganje ^rfcbeinung. Der ^^fftjier,

ein irürbiger 9)?ann
; fcbon ibr 25röutigam, fie b^iraten ficb

alöbülb. 3Bir gaben uns Uibe loö. Sr ooanciert unb bes

beutenb. 2lber er hkiht in 9tu^(anb unb fie bleibt in gronfs

reicb. Dil fie nocb lebt?

SBiener Beitung

SBabrenb ber feinblicben £)ffupation warb bk 2Biener

Leitung üon franjöfifcber <Beitt auö rebigiert, ba^ if! in ber

£)rbnung. X)a^ aber ein £!fterreicber, ein ©iener, ber Stes

bafteur voavz-n), bat^ iii bö§licb unb mebr alö bä^lid). ^in

gen^iffer
*** n?ar 1805 mit ben granjofen fortge^ogen,

1809 mit i^nen n)iebcrge!ommen. (5in junger 5)?ann t?on
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XaUnt; bo6 ifi ollcö tva^v, 5D?an loö cö fogar gebrucft.

5)?c^rerc bcr SnooftonöproFlamattoncn (Xageöbcfe^le) rva-

rcn oon feiner Scbcr« 3^«^ SBiener Leitung rebigierte er in

bcm ölten (Jrf^aufe ber SKoul^enfieingoffe, ie^t jur (Jtfier.

2)er ^ann tat fel^r oerfluc^t frönjöfifcl^); ober eö jerfc^ni'tt

einem baö ^erj, einen Söiener in 2Bien fe(6|1t gegen bic

SÖiener unb 2Bien fc^reiben ju fe^en. 25aö imf^anbe ju fein,

boju gehört eine oerflud)te OZatur; unb ber 2D?ann ^atte fie

bocf) nict)t fo gan^, benn er xvav um bee ^immelö njiden

ein SBiener. X)a6 fogt genug für ben, ber eö faffen fann.

*** aber wollte qucI) ^rofelpten machen, eröffnete brillante

9lu6ficl)ten, wieö auf fiel) felbft ^in. 3c^ n?ei§ Feinen, Feinen

SBiener, ber barauf 6orcl)te. ^atte mon in litteris mit bem

^enfurminiflter 25a cl) er 2 12) (23ureau in ber Steic^öFanjlei;

fe^r merFn?ürbig: im ©ebciube ber Äanjlei beö beutfcben

Steic^eö 1 809, oon bem bic granjofen, einmarfcl)ierenb, fo

gütig waren auöjurufen : Ah, cette ville est jolie) ju fpre;

c^en, ber ein ciuferft Fomploifanter Wlann war, fo bejog

er fic^ ouf bk günftige ^u§erung bes ***. ^ö ging ba

mel^reren 2Öienern fo. 21^, waö fotl ba^'^ Allez vous en!

*** aber war OpeFulant, gelbgierig; wo^l auc^ gelbbes

bürftig? 25a6 Fann nicf^t milbern. ^r mietete in ber 2)oros

t^cergaffe einen ?aben, brudte 25lumauerö ©c^riften,

neun 2!eile, bei ^ i c^ l e r , unternahm ben 5i}?orgenboten 213),

eine ©c^rift in ^eften, unb macljte gute ©efc^öfte. @r jog

wo^l auc^ mit md) 9{u§lanb.

£)er (StabtFommonbant202)

3l^ntic^eö wk hei 25ac^er unb 2B*** lag auc^ in ber

Xenbenj beö ©tabtFommanbanten 50?criage, ber im

5rieöfc()en ^alaiö reftbierte. ^r lub, wenn er xf)m gefiel,

biefen ober jenen, mit bem er ju tun gelobt, ein auf eine

Partie 23illarb, fagte i^m oiel @cl)öneö unb bergleic^en. ^Seine
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IDffijierc öcrfpicltcn gefliiTcntlict), johlten mit bcn in 50?afTc

»orgcfunbcncn, noc^ unaußgcfcrtigtcn SSanfo^cttcln unb

taten bid. SJJcriage pflegte angcfouftc ©adjen mit Slm

Reifungen auf ben 9)?agij1trat ju bejahten, ©e^orfamer

2)icncr. 9)?an ü6erlie§ i^m nic^tö me^r unb fpielte nic^t

me^r S5iüarb bort. Sin paar junge ©fribentcn bebauc^icrte

er bcnnoc^. 3^rc ^flamen tt)ei§ id) nic^t me^r, möchte (tc

aud} nid)t nennen. 9lur au^ mit hinein nac^ 3lu§Ianb.

^arabe

3n @d;önbrunn war fc^r oft ^arabc2i4). 2)a fonnte

man 5'lapoleon bequem fe^en. 2ln ber großen Xreppe,

über bk er Farn, darrten faflt immer mehrere bleffierte Wiu

litärö mit ©upplifcn. 2Öenn er bk Xruppen befilieren tie§,

ging er erft einige 9)?ale auf unb ah ; bann fllanb er ^HU

Die Jj)änbe balb auf bem fRüdcn, abirec^fclnb bk rechte

in ber SÖefie ru^enb, in ber onberen ba^ i@d)nupftu^.

SSirHic^ na^m eö fic^ fo auö, olö wiffe er nidbt, waö er

mit ben .^dnben anfangen foUe. Sr Fommanbierte ^u Foms

manbieren. 2öie fRapp btn @tappö2i5) fefH^ielt, Fonnte

man beutlic^ ff^cn, fab id) beutlic^. 3n ber fcbattigen (Jcfe

bc$ @cf)Ioffe6 nä(i)ii ber Xrcppe fianb ber ^ifiorif^e

©cf)immel 2lli.

2lubienj hei 9lapo(eon

öierjel^n Xage nad) beö .gelben ^arl @iege6=

fc^Ucbt hzi 2ifpern

9)iotto: „93et jegltd^er ^Beurteilung unters

fd^etbe man bie 5"t unb bte Um:

flänbe." J)ent8.

(JineöXagce febe icb meinen uralten Di)cim 9?ubolf2i6)

hti mir, einfll einer ber alleroorne^mften «öofier Ximt^d)'

lanbö, ttjaö man bort unb ba nocb licjl, nocb n?ei§.
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„2ü)u f)a^ jcgt SJ^ufe/" fogtc bicfc cl^rroürbigc Sflutne.

//3cl? ^obe efn ©efc^jcift für bic^. Jpier bie UrFunbc meiner

©elbforberung on bk franjöfifc^e Siegierung. @ie ifl ^roar

auö alter ^eit, atlein
-"

/^^fJun/' unterbrach tc^ i^n, ,,TOaö fann ic^?'''

,/@e^ ju Olopoleon/' oerfe^te er ru]^ig,„9e]^ an meU
ner ©tatt!''

„©e^ ju ytapoUonV^ - 2öie ein 95lig ergriff mic^

bad.

3fC^ befo^ bat> S^ofument! goft fo oiele toufenb gram

fen, al6 ber ©löubiger Sa^re. 2)aö X)ofument na^m ftc()

fel^r gut auö.

3u 9'iapoleon ge^en, baö Fonntc man fo fdfjle^tweg

nic^t. 3cf) ging oorerft, aber mirF(id) ganj fcf)lecl)tn5eg ju

2)uroc2i7). 2!)uroc war bie fc^önfle ?aune, bit !2iebenö5

«jürbigFeit felbfi. 3clS) »car feurig, n?ie ber Xeufel. Daö ge^

fiel i^m, unb — \<i) ging ju 9lapoIeon.

3n @c^önbrunn. Duroc führte mid() ein.

X)er ^aifer inmitten feiner ©eneröle — bit ganje Sliabe

tauchte flammenb in mir auf. 95ei feinem Slnblicfe wurjelte

ic^ am 25oben. — 3rcl? füllte, bo§ icl) totenbla§ fein muffe.

— 2)a3u nod) biefeö: eö fc()ien, bie erhabene ©ruppe fei im

S5egriff, ficf) jur ^arabc ju begeben.

Slüein 9'lapoleon, mit einem Sölicf auf Dur oc, «jinFt.

3c^ trete ^eran, jwar fefl, aber ic^ füllte, ta^ ic^ feuerrot

fein muffe.

3ct) überreiche ba^ 50?emoire ^'lapoleonö ^änben, ie=

ncn n?unberfc^6ncn J£)dnben, bit beFanntlicf) auc^ allen fci=

nen ©efcl?n?i|lern eigen.

25er ^aifer burc^lief ha.^ Rapier eine 5D?inute lang. Dann

fal? er mict> Falt unb feft an. ^(t}, fc^on ooll ^offung, ^ielt

bicfen S5licf rul^ig unb cnergifc^ ouö.

,ßk finb?''
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„2ÖcIc^cn Nantesf

»Tlopoteon fc()n)icg, bctrod)tetc mic^ aber mit einer fons

berbaren Schorfe.

'^it einer SSerbeugung feilte icf) ^inju : „@ire, aUe SBie;

ner finb ju ^arifern geworben/'

^aum waren mir biefe SBorte, nur einem (eic^tfinnigcn

jungen Wltn\d)en öerjei^lic^, entfc^Iüpft, aH ki) i>k ^lump?

I)eit, bk 2äckrlicf)feit, ba^ 33ent)erf(ic()e, bk 2lbfcf)eu(ic^feit

biefcr (5c^meicf)elei tief, tief empfanb.

5^apoIeon burdjfc^aute fogleic^ ba6 alleö. 5r weibcte

fic^, mc eö fcfjien, einen 2(ugenb(i(f an meinem ©c^amges

fü^L <Jr löd)e(tc milb. 2)iefeö Sockeln ! 3d) begriff nun faFs

tifc^ ben unbefcbreibU'd)en, aHgepriefcnen ^anUx biefeö

5[)?unbeö, auf bem, wenn er löc^elte, bk ®rajien thronten,

^inriffcn, fcffelten.

„Die 3ugenb", fagte er fanft, ,/ft ba, ftc^ ju übereilen.

Slber bk 2Bicner übereilen ftd^ fonf! nic^t. 3c^ Fenne fie gut.

(5ö finb braoc Seute, xc(i)t febr liebcnöwürbig, befonnen,

oerf^önbig, folgfam, bieber alö SanbeöEinber. 3c^ e^re bic

2Öiener.''

Siefeö 2Öort au6 biefem 9??unbe, an bicfer ©totte erl^ob,

entjürfte mkt).

„könnte icb je^t ber 9lepröfentant aller ©iener fein/'

fagte icb begeifltert.

,/2Öer finb @ie fonft?'' fragte 91ap oleon falt.

„95ucl)bänblcr, ©ire.''

„Unb ba^ in X)eutfd)lanb?'' oerfe^te er, rvk ironifdb.

„3n bem pblegmatifcben X)cutfcl)lonb, tto mon auf ben

Stu^m nicl)tö l^ält, fo gut alö nicbtö. Diefeö ibeologifcbe

?anb bat oiele gro§e ©cbriftfteller, aber fie bürfen ober

»rollen nickte für bk 9Zacbn?elt l^eroorbringen. iJJian Fennt
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fie alfo nid()t, folglid) cjrifücrcn fic nic^t. Sßaö foU eö bonn

mit bcm SBuc^^onbcl?"

„<5ire/' fiel ic^ ein; aber Napoleon lie§ mic^ nid^t ju

SSorte Fommen unb fu^r rrie fprubelnb fort:

,^iefer ^onbcl wirb fletö nur in gronFreic^ unb (Jngs

lanb blühen. Slücin, er ifi ein lac^erlic^eö ®en?erbe. ^r

nö^rt fic^ nur öon ber ^florrl^eit. Die 23ürf)erfammler finb

Kröpfe. Sine SJZaffe oon Dingen auffammeln, auffpeic^ern,

Don benen man faum ein Xoufenbflel genießen, benü^en

fann. (5ö ifl D^larr^eit! 3a, ©emälbe, DJZünjen, Äupferflicf)e

!

— Die 3bee beö 23uc^^anbelö ifH Unfinn. Sr mu§ in [eis

ncm eigenen §ett erf^idfen, jerpla^en, ba er miUionmal

über ben 23ebarf erzeugt, unb . . /' ^ier brac^ ber Äaifer

p(öglicf) ab.

^d) benu^te biefen 5i??oment, um ben ©egenfianb meiner

2lubien5 ju erörtern.

,,^offen @ie nid)t/^ bemerfte ülapolcon, „bic @acf)e

fd)eint etn?a6 oerjä^rt, erlofct)en. 2Öie alt, fagen @ie, ift ber

©upplifant?''

„2lcbt3ig! @ire!''

„SSo^lan, er foU noc^ erleben!''

S5ei biefen SÖorten fc^ritt ^lapoleon oorwörtö. Der

^ug er^ob fic^ in ben großen J^of jur Sleoue.

@ie mitanjufeben, n?ar mir nic^t möglich. 3d) n?ar ju

ooü größerer Dinge. 3c^ oerfenfte mic^ in ba^ bic^tefie

©ebüfc^ be6 ©artenö unb Fam, ic^ n?ei§ nic^t wie unb

wann, wieber in bk <Btabt

©eitbem ifl mel^r alö ein SJicrtelja^r^unbert ocrfloffen.

— Xiic ©jene, ber @eele eingebrannt, kht in mir, mit oon

l^eute. 2tufgefd)rieben i)atte id) nic^tö. ^ier gefdjie^t bk^

jum erflen S0?ale. 2mein, ba^ Unnennbare, ber ©eiff ber

Srfd^einung entbel^rt ber 5i}?öglid?feit beö 2Öorte6.

(Einige Sa^re banad} erjä^lte id) ba^ Srlebniö bem
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S5rubcr 9^apoUonö, £ubtt)i92i8), bi'cfem tbUn, on*

mutigen Jperjcn, bei bcm ic^, (eiber nur furj, bk (5^re

^atte, in Dienfiten ^u fein. Der ©raf @oints?eu, etn)aö

bitter fcl)mun3elnb, entgegnete: „3a, ja, biefer Jupiter,

bötte er nur nicbt fo oiel gebli^t!*"

Die 25ittfcbrift übrigenö blieb o^ne Srgcbniö. ^\d)t^ oon

ben ^aufenben oon Jranfen. 2lber Xaufenbe oon granfcn

gibt eö unenblid? öiele! 3cb ^atte ^lapoleon gefpros

d)tnl

Die ©ofie: 93rcntano2i9); 9}?. oon €oIlini8i); g.

t)on <ScbIegeti92); ©cf)nencr22o); oonStcigens
tefcb22i); 2Berner222). — '^m\(i}m ben klängen bcr

*Sd)üffeIn (efen fie fücf) @tücfe ibrer neueflen ^r^eugniffe

t>or. — @o(on im ^otel jum römifcben Äaifer in SBiemi).

5D?on wanbclt im <BaaU um^er. ©teigentefc^ mit

^DÜin; Scbneller mit 25rentano. jfficrner fliegt

an einem Jenfter; er lieft mit ©ammlung in einem fleinen

25ucbe, beffcn fcbwar^leberner ^inbanb, beffen ©olbfc^m'tt

bis jur Unfcl)einbar!eit obgegriffen.

6tcigentefcb fiebt mebrmolö nad) berU^r. ^ü(i.oU

lin: „Unfere Xi)<i)i(it if! bo unb unfer ©Riegel ijlnoc^

nicbt ba. @eltfam!''

^ ollin läcbelnb: „(5ö werben SJcrlegergefd^ofte fein,

©ein ncueö @efcl)icbtön?erf . .
.''

3n biefem 2Iugenblicf tritt ber in 9tebe (Stef;enbe ein, oom

ungewobnt fdjnellen ©eben etnjoö ou§er Sltem, bk Ubr in

ber .^anb, ouf bie in ©cbweigfamFeitStebenben jufcbreitcnb.

SSBerncr fcblögt ba6 S5ucb ju unb fcbiebt eö in bie SÖrufls

tafd)e. (5r jie^t auö bem 2lrmel eine ungeheure runbe Dofe

unb präfentiert fie bem grü§enben ©cblcgel. 95etbe

fcbnupfen mel^rere mocbtige ^rifen225).
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©c^lcgcl ju ben anbeten, bie fic^ oerfammelt: „Ferren

unb greunbe! (Jntfc^ulbigung! @d)Qumburg224) lie§

mid) nid)t. ^d) mu§te ^eute noc^ einig n?erben/'

@tei gentcf^: „©or^on, ©orgon, aufgetragen!''

9)?an fi^t.

©teigentefcf): ,,A Titalienne? steine ©pur de

Titalienne in biefer »Suppe/'

©c^legel: ,,@d){ec^t italienifc^ ijlt gut ruffifc^. ©or^

9on, ben Äaoiar!"

©teigentefc^: „Den ^aoiar, ©ar^on ! Die ©arbellen!"

© Queller: „Die (Jntremetö finb bk Epigramme ber

2Öerner wo^renb beö ©cfjnupfenö: „Daö ifi jiarE fab

tifc^ gefpro^en. <5in Epigramm ifl ein rein geiftig Ding.

9J?an fle^t ben ^rofeffor ber ®efc^ic()te: wenn id) fogen

barf, ba^ materielle SBeltfinb/'

^oUin, Brentano, ©teigentefc^ fd)munjetn.

@d?legelö 9??iene wirb ernf^. @c^ neuer löc^elt. Sr ent^

gcgnet: „Einern Dieter, wie @ie, 2Bürbiger, unterwerf ic^

mid) n?iUig. 3cf) erfenne, ic^ preife SSerner alö ben grd^^

ten Dicl)ter unter ben ^rebigern unb aU ben größten ^re;

biger unter ben Did)tern22 5)/'

SlUeö Uat)d)t. SBerner neigt ftdj; er beutet auf @tei;

gentefc^: ,^a^ ifl nur auf unferen ©eneral ba anwenbs

bor: ber Dicl)tergeneral, ber ©eneralbi^ter/'

SSrentano: „Sßürbiger, e6 ifl ber 58erfaffer ber ,3??orie'.

^err öon ^oUin, ^aben Sie biefe Heine ©atanöfc^ule nic^t

rejenfiert ?"

(JoUin: ,^a^ roo^l! Slber id) unterließ ben 2lbbru(f.

3(^ jenfiere mid} felbft/'

SSerner nicft lebhaften SJeifaU unb profentiert^oUin

eine We. „Wlaxtovl ^a^ 25ier ifl gut. <noc^ eine glafc^e
!"

- Sr trinft ba^ fünfte J^albglaö auö.
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23rcntcjno f)eht boö fc^fie SÖcinglaö empor: ,ßSflaxk/'

@d) neuer fein erfleö geiröfferteö, fiö§t an: „3c^ teile

bte 2Inf^6§i'gFei't. 3c^ bin jn^ar ®atU; aber ,SO?arie'. @ie

lebe iebenfatlö a(6 Äunfln^erF!''

(Schlegel: ,^eüner, noc^ ein Steb^u^n, aber fo gut alö

baö erfie/' 3u ©tcigentefcf?: „2öaö fagen @ie ju ben

Jlrüffeln?'''' 2)er ©efrogte, fortfc^maufenb, antwortet nic^t.

^ollin: „2Ber nicfjt nein fagt, fagt ja. ^d) finbe, man

fpeifl ju langfam/'

(St eigen tefcf) n?ö^renb beö <^auen6: ,,3c^ fage nein,

id) fage, man fpeijlt ventre-ä=terre/'

©d?neüer: „3nt 2Öortfinn noc^ nicljt fo ganj/'

©teigentefc^ murmelnb: „Da6 ift Feine geborene

©traPurgerin. ^rofeffor, ift fie 3^re Sanbömännin ? ^f^ein,

fte oertrögt Feinen £eberreim, bk . .
/'

@d)ncüer, mit Snt^ufiaömuö, ernjibert: „@ie ifi eine

Originalausgabe. 3c^ bürge. @ie bot baß rechte gormat für

fec^ö ©äfle.''

3Bcrner: „@ec^ö? (Schnupft fcbnell aufeinanber.) So

iji ba ein alteö (5pricI)n?ort oon ber ominöfen ^af}i breije^n.

(3luf ©erlege l blicfenb.) (Jiner tjon unö ifl um bk ^alfte

me^r, 2Öir machen bk ^älfte oon breijel^n auö.''

©teigentefc^ fpringt auf: „3cl) mit meinem SSolus

men; fo laff ' icl)'6 gelten; alö SSiffer jebod) ifi unfer greunb

breije^n mal brei^e^n fc^roer. ©arcpon, noc^ jnjei 23outeitlen

25orbeoujr! 2Bie fle^t eö mit bem (J^ampagner?^'

(5r ge^t ein wenig auf unb ah^ ba^ ®laö in ber Jponb,

unb ftreicl)elt fic^ ben 25aucl). „3ö/ ventre-ä-terre. ^an ifl

na^e baran, in bt^ eblen @tuttgarter6226) 35auc^flapfen ju

treten. Diable. @ie Fennen Xallet)ranbö 25onmot. 3^er

onbcre langfam wotfcbelnb unb boc^ immer ventre-ä*

terre.'^''

So Fommt 25orbeaur. 23rentano er|5ebt fic^, gefeilt fiel)
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^u ©tcigcntcfc^. 2){c ©lofer rocrbcn gefüllt. 23cibc um^

freifen longfam fc^reitenb bie Xafel. ©c^Iegel folgt.

2?rentano fc^tringt t'^m ju (J^ren ba^ ®(o6. ©teigcns

tefc^ fagt ju ©erleget: „2Sergcffen wir nic()t, greunb,

biefer fleine ©alon ift auc^ ber @cl)QupIo§ S^reö SRu^me.

3fi eö nic^t auf biefcm fünfte, ba^ @ie 3^re ^iftorifcljen

SSorlefungen hielten 227)? 2öarum Fonnte id} nki}t ©oft

fein? 2Öie munbeten fie ben SBienern?''

,^ie SSiener, meine guten lieben SBiener, waren ^ungs

rig/' fagte @cl)tegel. „Unb i^re 20?a^ljeit mar fubftans

jiöö/' bemerFte S5rentano.

X)ic ©löfer woren leer. 9)?an nimmt wieber ^lag. I5ie

gifc^e winfen. Der (^^ampagner fommt. «Schlegel bringt

(Schnellem ein ©laö ju, mit bem bonfbaren 2lu6ruf:

„50?einem (Sachwalter!'''

SBerner mit bem ewigen 25ierglafe, nac^bem er eine

^rife genommen, fragt an: ,,2Öaö war boö wo^l für ein

^roäe§cf)en?'''

Unb @cl)neller nimmt boö SBort:„3!5ergebrucfte^ros

fpeftuö begann: ^iftorifc^e SSorlefungen über bk ®efcl)icl)te;

t)on griebr. @cl)legel. (Einige 9}?ifrologen Feierten bar;

über, witterten ^leonaömuö. ^'lun, id) oertrat bk ©ac^e

;

id) analpfierte unb eö ^atte ein (5nbe. Überbaupt aber:

9}?önner xvk @ct>legel unb @ic^^orn228), mein 55orbilb,

Ibaben wobl ba^ Siecht, juweilen . .
/^

„2lu^erorbentlicb ju fein,'' rief, ba^ ®Iaö in ber ^anb,

25rentano. „2)er 5[J?einung bin id) nid)t ganj," äußerte

(^ollin, ber wcibrenb einiger ^eit einen 2luffa§ oon ^tei'

gentefc^ gelcfen unb mit S5leiftift Slnmerfungen baju;

gefegt f}am. „Dem großen ^^ubliFum foK man Feine 25löge

geben. (5ö urteilt nur nacb ber £)berflöc^e. (5in Xitel mu^

ftreng ForreFt fein. 2Öaö Sic^^orn betrifft, fo machte nic^t

er, fonbern fein SSerleger ben ©c^ni^er." Sollin trinFt fein
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2BaffcrgIa6 leer unb fo^rt fort: „2iuf irgenbeincm fdanbc

feiner (lJefct)icf)te ber Literatur fJe^t: X^vittt ^ölfte/'

2iaeö lQcf)t.

Steigen tefd) fogt: „S)te Heinen goreUen ^abcn feine

britte ^älfte. £)qö ift nocf) ein größerer geiler. 2Bieber noc()

ein größerer: eine gorcUe foll fein SSalftfd) fein, ©or^on,

(^^ompagner. 2Bo bleibt boö @ebäcf ! ^e, ©ar9on, ®ar=

(?cn!"

S5rcntono bringt ©erneuern baö@laö:„3brcffieibs

lic^feit, ber buftigfle ©onettenfranj, ber je geflochten 2 29)!"'

©cf^neller entgcgnenb: „33iftoria, 3^rer ,9Siftorio mit

fliegenben gähnen unb brennenber ?unte; ein flingenbcö

@piel'23o), ibr bie flingenben ©lofer!"

©teigentefcb: „SSiftorioK'

SBerner, fiel) nicbt 00m SBierglafe trennenb, eine ^rife

nebmenb: „^sie SSiftoria, ja. 2iber bie 2öeib(icbfeit ifl etrooö

bart, fo mc meine eigenen SSerfe/'

2lUe erbeben ficb unb bic ©lofcr: „Die ©öbne be^

XoIeöK' 95rentano roieberbolenb: „X5ie ©öbne beö

XaleöK' ^r nobert ficb 2Öerner ""t' umarmt i^n begeifiert.

@t eigen tefcb oerfucbt baöfelbe.

„©argon, ba^ Deffert; bk ?iföre!''

25ci bicfcm 5luöruf ©teigentefcbö fltebt SSerner auf.

,^^f)v Jperrcn unb greunbe, icb ttjei§ ju flrafen. Übermo^is

geö £ob gebübrt ber fcbmacben Äraft be6 fcbnjocben @terb=

lieben nimmer, ^cine ,@öbne', n?cnn fie meinen ^öt)mn

gefallen, fo freut micb'ö. 2Iber feinen Lorbeer! &)tv mögen

bk ttjeltfinberfcben 2lrif^arcben fortfabren micb ju fcbmö^en,

tvk neuerlicb.''

€ollin: „3cb ^aU ba^ ®efcbn?ä^ gelefen. ^ö if! ein

elenbeö ^aöquill23i). (Jinen 2Berner ficbt ba^ nicbt an.

X)k ^eiligfcit beö Xalentö ju mürbigen, ifi bk erflc ^flicbt

beö Siejenfenten. Der boö nicbt tut, ifl fein 5Ü?ann/'
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SBcrner: „6elbft ber gcgrünbctc Xabd iji mir glcic^s

gültig. 3c^ werbe flietö f^tucigcn. ,5^ur, rrenn ta irgenbs

einer fagt, SScrner 'i)at einen Söffe! ju \ut) geflierft: nur

bonn werbe id) reben'*)/''

2(ae: „Die ©ö^ne beö XoleöK'

95rcntono: „Doö ^reu^ an ber £)ftfee!'''

SBerncr: „,^once bc Seon'! Unb nun bic ^önitenj!

©ie remitieren un6 noc^ bk (5rfcf)einung ber ,Sib uffo' aus

S^rcr ,®rünbung ^ragö'232)!''

©teigentefc^: „©ar^on, ben Kaffee
K'

25rentano remitiert ouö bem ©ebäc^tniö.

2Bagen raffeln im ^ofe. Sin 23ebienter tvitt ein. 9)?an

ftc^t md) ber U^r. »TlUeö ergebt fic^. Die ^üte, bit ^ki-

ber! Wlan eilt, man fliegt, benn ber 24. gcbruar wirb gcs

geben.

Sluf ber S3urgbaftei wanbelten jwei SO?anncr, ah^cit^

öom ^ubliFum. ^cibe in reifen Salären. Der eine, ein

2öei§er, war in tieffieö ©c^warj gefleibet; ber anbere, ein

©c^warjer, in blenbenbeö 2Öei§; ber @til feiner ganjen

5tracf)t türFifcl).

Diefer le^tere Wlann war oon fürfllic^er Ülbfunft, alö

fiebenjö^riger Änabe oon einem feinblic^en ©tamm geraubt,

an (5^ri|len öerFauft, natt) SJZeffina ju einer Dame gebrocl)t

worben, bk \f)n forgföltig erjie^en lief. Dlur fcl)wer trat fie

i^n bem öfterreic()ifcl)en ©eneral gürften Sobf owi^233) ah.

Der gewann i^n lieb, na^m i^n mit auf Steifen, in gelbs

jüge. ^lacf) beö ©onnerö ^obe Eam er in boö ^auö beö

gürflen 2B e n j e l 2 i e d) t e n fi e i n 1 69) in SSien, folgte biefem

auf Steifen, aurf) mä} granffurt ju Sofefö Äaiferfrönung,

*) ©eine 2Borte. (2lnm. b. «Berf.)
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n?D er im <Bpkl jman^i'gtaufenb ©ulbcn gciuann. (5r f)C\va:

tcte. Der gürflt rrurbc i'^m abholt. 2)er Srbe unb ^f^effc aber,

gürfi granä234), feine Äenntniffe, feine Xugenben e^renb,

fieberte i^m eine ^enfion unb übertrug i^m bk 2luffic^t

über bk (Jr^ief^ung feineö ©o^ncö, beö Surften 2t(oiÖ235).

2)a »rolbnte er mit im ^alafl unb geno§ aüer S^ren, odcö

9^u^me6, a((eö 2of)ne5. (5r njar fe^r unterrichtet, gelehrt;

rebete unb fdjrieb oiele @pract)en, n?ar @cf)riftfteUer; reetlen,

Iiebenött)ürbigen (S^araFtcrö, ebel, tapfer im gelb. Dieö roar

ber ^TlcQcv 2Inge(o @oliman236), ©cfjn^iegeroater beö

nacf)ma(igen Jpofrats 25aron geud)ter6leben257), eineö

9}?anneö, ber unter anbercm greunb beö SDZat^ematiferö

2Scga238), 5??itbcarbeiter feiner weltberühmten £pgarit^s

men war.

Der anbere ber beiben 9)?änner war ber 3lbbatc

<5afi:i239). Sein längticl)C5, Fnod>igeö ®efict)t roar ooll

fcljarfer ^üg^t unb @eifl. Qlugen, 5^afe unb 2}?unb ganj

SSoltairifc^. gürfli 3fiofenberg24o) ^atte i^n in gloren^

Fennen gelernt. SSon feiner ©enialität bezaubert, fuc^te er

i^n ju gewinnen, 30g i^n nacl) 2ßien. 2llö Dire!tor ber

^offcfjaufpiele ernannte i^n ber gürjl jum faiferlic^en J^of^

poeten. €afii war nic^t banf'bar. (5r ^attt atler^onb ^äns

fercien. ©eine befannten ^oefien macl)ten, i^rer ^^enbenj

wegen, ba^ oiele feiner greunbe fic^) oon ibm jurüdE^ogen.

3lud) ber ftreng fittlicl}e2lngelo mä) if}m auö. 2lllein auf

Spaziergängen fann man bat> nic^t immer. So wanbelten

fie auf ber ^urgbaflei.

^3u biefer führte eine fur^e, maffioe, grün angefirict)enc

^oljbrücfe über ben fcl)malen 9vaum jwifcljen ^rvci -SÖöllen.

Unweit biefer $8rücfe, linFö, an einer fcl^warj unb gelben

25arriere bielten bk 9}iänner an. „>^ier,'' fagte (5a jti, „^ier

iji ber ^unft. ^ier i^ eö, wo ber 2lbbe ©corgel24i) ben

93ermummten fpracl) mehrere lRöcl)te." 2t ngelo entgegnete:



Sdigclo coKmcinn

(9cad} bem ©omältc ^on J. -?(. Steiner geftccfien oon J. @. jpaib

Ä. f. 5it'ei!ommigbib(icthef, 2I?ien)
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,,2Bic fonnte ber 2lbbe ©eorgel, olö ©eFretdr etneö ©e;

fonbten, xvk bcr ^rinj 9t 0^011242) m 2Öien fo unöorftrf)ti3

fein ?'' „2öaö fagen ©ic ba: unoorfichtig/' rief ber Begleiter

au6, „cö rrar eitle Dienfi'pfHd^t; er njagte fein Seben für

feine (Stellung. 3d) fcnne bk @ac^e in i^rem gonjen ^us

fammen^ange. 3cf) I)abe fie im 3??anuffript ©eorgelö

gelefen, ba^ fcinerjeit gebrucft werben wirb. 2((fo, @eors

gel erhielt bk anonyme (Jinlabung ju bem Stenbcpouö.

^Jeorgel Farn; bcr Unbekannte, eine Wtat>U oor bem ©es

ficf)te, war fc^on ba, ^ier, auf biefer «Stelle. 3n ber ^weiten

91acbt erhielt er bk bebungenen taufenb Dufaten unb bes

l^änbigte feinerfeitö ba^ SSerfproc^ene.''' „0\), jegt erinnere

id) mid) wo^l/" unterbrach 2lngelo. „X)er (Jtenbe erntete

balb feine grüc^te. Der wac^fame, fdjarffinnige ßfierreis

(i)\]ii)t ©raf 50? e r c 9 243) in ^ariö burc^fdjaute fcljnell alleö.

'^Jlit 2[)?eif!erfcl)aft Fe^rte er ba^ Dlotige oor, unb bk Wla^h

erhielt ganj Furiofe '^oti^cn. ^nblic^ pacFte i^n auc^ bk

niemalö fc^lummernbe S'lemefiö. ©ein ©ewiffen erwadjte.

^ineö Slageö fanb man feine Seiche, oon ber Donau auös

geworfen. 2Biffen <Bk bai, mein Jperr ^hhe'^ Unb nun

(eben @ie wo^l unb fahren @ie meinetwegen fort, 3^rc

Novelle galanti ju oerme^ren.'^'

Der 2lbbe würbe brcnnenb rot oor 9orn. ,^^nen jum

Xrog, mein ^err afriFanifcber .König, eben nic^t; fonbern

id) Fontinuiere meine Animali parlanti, 3^nen aber pros

^f)tick {(t), ba% man 3^re ^aut fo einft auf ^olj aufjieben

unb öffentlich ausftellen werbe.''

9loc^ ebe er geenbigt, ^atte fic^ ber wacfere 31 n g e 1

voll Unwillen f^on entfernt.

Die ^ropbejeiung aber ging feltfam genug in (Erfüllung.

(5in anberer 2lbbe, ber DireFtor beö S^laturalienFabincttö,

(5b er 1 244), f}attc fie oerwirFlic^t. Doc^ nic^t longe, fo lie§

ein ricljtigerer @inn eine geeignete SSeränberung eintreten,

©raffet I 7
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Sin anbcrer, ein britter 'ülbhe, reürbigtc bcn Quögcjcid)*

nctcn Slngclo ©oHman anflcmeffener. ©regoire
in feinem SBerfe: De la literature des Negres245) f)at

if)m ein fcijöneö DenFmal gefegt.

5luc^ grau o o n ^ i c^ l e r l)at biefen ocre^rungön?ürbi=

gen ^citgenoffen gefd)ilbert. ^d) weif aber nic^t auöraenbig,

in n?elcl?em 93anbc i^rer (Sc^jriften, unb ob ocr ober nad)

®regoire246).

Dvcunion auf bcm ^ifc

2Bie eö noc^ Sommer, folglich) aud) nod) Sinter gab, bo

gab eö auc^ eine Steunion, gleic()fam eine S^eboute auf bem

Sife, melc^ed Siö ber «Spiegel beö ^analbafen0247) war.

Sine Unja^l oon Sc^Iittfc^ul^löufern, jung unb alt, gering

unb oorne^m, ^albnacft unb ftu^erifd); 2)amen auf eige*

nen Scf)h'tten, alleö bunt unb quer burcf)einanber, beö

@onntag6 gleich nacf) Xifc^e. Siingöum auf bem Sife felbfi,

an beö ^afenö Stänbern, oben auf ber SÖrücfe : aüt^ ooU

3ufd)auer, benn eö war ein amüfanteö ©c^aufpiel; man

fa^ fd)armante £eute; eö gab aüerl^anb abenteuerliche 5luf;

tritte; eö gab atler^anb ju lacljem Die ^anbetnben wie bk

^ufdjauenben unterhielten fic^ tro§ ber oft grimmigflen

Äölte ein paar Stunben ejrjellent, unb alleö gratiö. Daö

Ding war aber eigentlich nocl) nic^t ba^ Siechte. Sin @pe;

Fulant248) ^atte bcn Sinfall, eö ju organificren, eine form*

liclje Slnjlalt ju grünben. 3n ber SO^itte beö Jpafenö ein

gro§eö ^c\t mit Stefiauration unb SiJJufif, benn mit fRt^aU'

ration unb 9)?ufif mu§ atleö anfangen unb aufhören ; 9!)?uftf

eigcnö für ben Siölauf Fomponiert, ben langen @cl)ön^eitö=

linien angemeffcn, ju befeelen beö ©tal^leö @cl)wung;

@cl)littfc^u^e unb ©erlitten im SSorrat jum Sluölciben;

!2eute ba jum Unterricht: @c^tittfcl)u^profcfforen ; ber ganje
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9toum mit 5^e^en umjogcn, benn: 2lbonnemcnt für einen

SSÄonat ober ben gongen SBinter ober and} einzelner (5ins

tritt; beim Äoffierer eine gebrudfte Einleitung jur Äunfl

Xiolfö, ein förmlich 23üc^lein; unb überl^aupt, ber ^iös

lauf follte ju bem SKong einer fc^önen ^unfl erhoben wers

ben, wie ber Xanj, 2llfo gut ! 2)er ©peFulant lo^t juerft

h\z Einleitung brucfen, bann fdjreibt er ben ^rofpeftuö, iiit

Sinlabung für ben ^o^en Slbel unb t(xt oere^rungömürbige

^ublifum. Dieö war ben lo. 5^ot)ember 1810. ^ierouf

fommt ber ©peFulont proöiforifc^ mit ber Äanalbireftion

überein unb gibt ta^ ^laFat in Ut 2Öalliö^aufferfc^e

Drurferei249), obenauf ein großer fct)6ner ^oljfc^nitt, eine

©jene auf bem Jjafen. Tax ©pefulont ^atte aber in feinem

Sluffa^ oon ber ^^irurgie jule^t gefproc^en, ftatt juerft. ^r

l^atte ernjöbnt, eö werben auc^ €birurgen zugegen fein, fallö

eineö S^alleö, eineö 9)?al^eurö; anftatt ba^ er gleich anfangö,

alö 5[)?otiD ber Unternehmung gefagt \:)ättr, (5ö ereignen

fic^ jltetö oiel Unglücföfälle hti bem Siölauf ; er wolle ba^er

eine orbentlicl)e Slnf^att ufw. ^urj, bic @ocl)e mu§te unter*

bleiben. Unb hext war recl)t gut. X)enn erflenö, vok gefagt,

hk rechten 2Öinter würben immer motter unb matter, blies

ben allmo^lic^ auö, unb bann, hat ^ublifum würbe oon

3a^r 3U 3a^r weicl^lic^er, hat Jperrenpublifum fcf)on gar.

Diefeö fi^t lieber in einem qualmigen ©alon ober 95ier^auö

ganj rubig, ftatt etwaö ^^irurgifdjeö ju riöfieren. Unb fo

würbe ber (5iöbicl)ter Ä 1 p fi rf 250) (in Slntiquarbeilagen

meift mit pf, vok auf ber 2!roppauer ^bition, erftere

S3änbe) oergebenß aufrufen:

„D Jüngling, ber ben 2Bafferfcturn

5u befeeten n)et§ unb flü(^ttger tanjt!

2a§ bet ®tabt tf)ren .Ramin; fomm mit mir,

2Bo beg Äriflaag Sbne bir rotnft"

3lucb ©oetbeasO (meif! ®otbe gebrurft, ha er felbfl

7*
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ouöbrüdPlic^ begehrt: Ooct^c) würbe frucf)tIoö inoiticrcn:

„jum @c^rittfd)u^'^ Qiv öerlangt unb fd)rcibt @cl)rittfd)u^,

waö boc^ itjo^l jebcr anberc ©c^u^.) 5[??it bcm <öd)littfd)u^s

toufen alfo ifl eö bei unö nickte, obc^(eid) alle @i)mnQfltfer cö

empfel^len, obgleich ber gro^e granfsy) eö befonberö bem

fd)önen ®cfd)Iecf)t re!ommonbiert. 2Ber aber bennocb 2ufi

Ibötte, ben mact)e icf) auf mein 25üd)(ein aufmerffam: X)aQ

@d)littfd)u^fa^ren, eine praftifdje SInleitung ufrc. 9?on

g. ^. gergor. 12. 2Bien 1827, Ui ^000252). Sie erf!e

Äunft biefer Äunjl aber ifl hie ^unft ju fallen. 2Öer nid)t

gefct)icft ju fallen weif, ber fle^e ah.

„2Öir (Juropöer geben jä^rlid) fo unb fo oiele 5laufenbe

auö, um unö bk ^Zafe mit fdjmarjem ©taub ju oerflopfen."

^ine ^jrFlamation 23oltaireö, bie bann 25aron Sieger,

njo^l ber enragiertefte 2lnbeter beö gerneper @ö^en, in feiner

©efcl)id()tc ber of!erreic^ifcf)en XabaFpacl)tung beö breiteren ^ers

auö]^ebt253), alö njore fie ein geifireicljer Einfall. Slberjene

5laufenbe ftnb nic^tö. SSor 1670 njar baö XabaFn?efen fafl

öon gar feinem ^Belang auc^ für bic öjlerreic^ifdje Sommer.

2)amalö aber fa§te ®raf (5^ri|^op^^^eoenl)üller2S4),

IDberfilanbjägermeifler, bk ©ac^e auf. Sr oerfcljaffte ft^

ein Sinfu^rprioilegium. Sllebolb würbe bat ganje ©efoll

oerpacl)tet. (Jine förmlicbe £)rganifation erhielt ba^ Xabah

wcfen bmd) ben portugiefifc^en Sfraeliten 2) i e g b' 21 q u is

lar255), ben .Ä^arl VI. 1725 ju biefem Söe^ufe noc^

Söien berufen. 1765 waren Söwel, ^önig, fda-

ruc^2s6) unb .Kompanie bic ^oc^ter oon l!)f^erreic^, 235^5

men, SDiöf^ren unb ©cblefien; unb na^ je^n ^o^ren für

bk fämtlic^en (Jrblönber. 9'lacl? i^nen grieö, ©r offer,

^ut^on, 2lrnftein257) unb einige anbere, an beren
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<Bipi^e Jpöni9258). 93on 1784 an ^at bev <^taat bk^ ®cs

foU in eigener Siegie. X)\e intereffontef^en l5oten über S5au,

jj>anbel unb ©efod fceö Slabofö finbet man in ber o|!erreic^i=

fi^en ^iationalenjtjflopöbie, 2lrtifel Xabaf 259). Die Urfac&e

ober, ouö weU^er bie Äonfumtion beö (Scf)nupftabaf6 eln^a

t)on ber 9}?itte beö oorigen 3o^r^unbertö an gar fo unge:

mein fic^ gehoben, gebort nicbt ba\)in. <Bk ifl anä) me^r

anefbotifdjer D^atur, oieUeic^t ein lebiglicbeö ©erücbt, roaö

wei^ icb- Sldein, bk 3bee ifl fo intereffant unb rücffic()t(i(i)

ber raffinierten Snbuflrie ber ^pocbter bergefialt f^orf

cborafterif^ifcb/ ba^ fie ber (5rn?öbnung n?obl wert fein mog.

dt mvb namlicb erjäblt, biefe ^öcbter bitten befanntges

macf)t, ba% jebermann, ber aucb nur ein f)alhct> 2ot XabaF

faufe, baju eine 25ofe, bk n?enigfienö einen ©rofd^en wert,

umfonfi erbalte. £> n?ie fein! Seute alfo, bk ben Xobof

fogor booten, gingen in boö 91e§. ®ie boben mit bem f}aU

ben £ot, b(\^ oieUeicbt ein paar Jf>e(ler geFofiet, eine nette

Dofe; fie tippen ibn ibr b^r^uö, pantomimifieren an ber

fauberen 5^afe b^fum; halb wirb e6 (Jrnfi, ©ewobnbeit,

UnentbebrlicbFeit; bk ©F(ar>erei ifi fertig. 2Öel(b ein 2ÖinF

für S^ebaFtionen anberer 95(atter aU ber XiabaFblotter?

.Äurj, wie gefagt: eö warb erjoblt. ÜÖenn ber XabaF gut

war, fo if! ber flarFe SSerbraucb um fo erFlärbarer. 2lnberers

feitö ifl bafür bk wirFlicbe ®üte beö SÄaucbtabaFö febr ges

fliegen, unb mit ibr aucb ba^ SÄaucben felbft. 3n ©otteö

S^iamen aUeö, nur Feine überfeeifdjen Zigarren, in unferem

J;(ima 5'leroen, ©celenFrofte, ©eifl abfpannenb, jerflßrenb;

ba^ allerficberjlte SO?itteI, ^u macben, ba^ bk garbe ber ®e;

ficbter mit ber fobten, pergamentgelben, afcbgrauen garbe

ber abfcbeulicben ^aletotö auf ba$ genaueflte übereinflimme.

Unb leiber: Probatum est.
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3Bic mand)cr gro§e '^SHann föüt ber SScrgcffcn^cit an-

\)i\m, blo§ beö^alb, n?cil eö nocl) immer feinen ^rioats

^lutorc^ gibt, Feinen ^lutarci) für fc^öne unb cbte ^anbs

lungen unbifitorifc^cr ^erfonen, folcI)er ?eute nömlid?, bic

fici? unöffentlic^ oerbient mocben im fogenannten gemeinen

Jeben, welc^eö gar oft boö oUerungemeinfle Seben i^. —

©old) einen 9lotabeln26o) n)ei§ ic^ unb id) will i^n nennen.

2lber n?o6 fage iä) ? Unöffentlicf) ? Äann man benn publifer

fein, alfiS wenn mon, oom ^Qternofiergäffeli24) gegenüber,

on bem red)ten (Jrf^auö ber OZoglergaffe eine fct)n)ar3e Xafel

onge^eftet f)at, auf ber mit golbenen Settern flebt, ba^

man in biefer ©äffe felbfi, beim Somm, wo^ne? 3a, nun

aber eyijliert fein ^oternoflergäffel mebr unb ba& ^(f^auö

mit ber Slpot^efe unb ba^ ?amm^au626i) in ber ©äffe finb

feitbem ganj anbere Jpäufer. — ©ro^er 5[)?ann, fein SDlenfc^

wei% me^r etroaö oon bir unb bat naä) einer fo furjen

3eit oon etwa oierjig Sauren. ^öcf)flenö erinnern ftct>

beiner fo beiläufig ein paar bejahrte ?eute, bic bamalö blut=

junge !2eute geroefen. — 2lber tröfle biet), e^rmürbiger

©djatten ! 3d) wiü bat Sinbenfen an bic^, bu großer fOTann,

ein wenig ouffrifd)en. — 2luf jener fc^njarjen Xafel flanb

mit golbenen Suc^ftaben folgenbee: „SÖZonfieur 23 obrer

furiert J^unbe unb ^aperln, ^^ofanen unb anbere oerfcljies

bene Xiere. SBobnt im 2amm im britten @tocf/' — Unb

nun, mein lieber Sefer, njaö fagfl bu baju ? ^arte Sefcrin,

ttjaö meinfl bu baju? (5in ^unbeboftor! 2Barum foU ein

Jpunbeboftor nicl)t oucb ein großer 9)2ann, ein l^if^orifcber

(S^arafter fein? Daö roöre fe^r traurig. Denn ber .^unb

if! unfer 3}iitgefcl)öpf fo gut, alö wir fein 2^itgef4)öpf finb.

Xatföcbticl? aber if^, ba^ jebcr, ber ben Doftor 25 obrer

perfönlid) gefannt, i^n für einen fe^r roicbtigen, folglich
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für einen großen Wlann gehalten. 2Baö mil man me^r?

SBenn man wirHic^ me^r will, fo Fonn icf) noc^ biefeö

fogen: 2)oFtor fSo^xcv xvav au^ !örper(icf) ein großer

SD?ann, tvktvo^i etnjoö ju tid, aber aufrecl)t unb flatts

lic^, mit einer roten, golbborbierten SBefUe, jwei U^rfetten

unb überl^aupt in einem Äoftüm auö ber guten alten ^^it

^er. 3n feineö 2Öerteö S5en?uftfein fc^ritt er, umgeben oon

einer ©c^ar oierfüßiger Patienten, tdgh'c^ ein ©tünb^en

auf ber 25aflei in freier 2uft einher, bk S^af^en n?o^l ge^

füUt, ben S5ufen mo^I gefüllt, bcnn überall flerften Heine

^unbe, bk ni(i)t ge^en konnten. 5[)?onfieur Söo^rer ^atte

feinen ^l'iebenbul^ler, benn alleö xvmbttc fiel? nur an ben

SoFtor SSo^rer. £)amalö ^atte 2öien brei^unberttaufenb

20?enfc()en unb jroonjigtaufenb Jpunbe. 9)Zan Fann alfo

[fließen, wie oiel 2)oFtor ^o^rer ju tun gehabt unb tvk

oiel er fic^ oerbient. 2Öaö enblic^ trugen i^m nicljt aud^

bk „^aperln, gafanen unb anberen oerfc^iebenen'' Xiere

ein? — ^ur^, 9}?onfieur 25o^rer n?ar ein oerbienter, ein

roo^l^abenber, ein gefeierter 3)?ann. Unb bennoc^: biefer

DoFtor 95o^rer ifl fo gut alö oergeffen! ^aum n?ei§ man

nod? feinen ^flamen! — £)l), n?ie nieberfcl)lagenb unb jus

gleicl) tvk abfc^recFenb für ba^ ©treben nac^ ®rö§e felbf!!

- „Daö ifl ba^ Soö bes @^önen auf ber ^rbe/'' - 3^r

ja^llofen ©chatten all berjenigen aber, bk buvd) 95o]^rerö

Äunf^ gerettet roorben : o^, umfdufelt fanft fein ]f)olbeö Sin;

benFen! Unb Fein treuer ^unb tripple beim ,,?amm'' oors

über, o^ne banFbar webelnben (Scl)meife6 jnjeis hi^ breimal

feicrlicl) ein wenig ju beulen ! 2(ber nicl)t ju laut, ba$ fc^icFt

fic^ nic^t. D^ur prioatim! — Stu^e fanft, 2lfc^e beö SD^om

fieur S5o^rer!

3n ooUem Srnfle: biefer 85cterinör war ein anflönbiger,

recljtfc^affener, gefeilter, foliber 2i)?ann; er war auc^ ein

frommer unb eben beöwegen auc^ ein anbdc^tiger 3??ann.
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$r rvav bort unb ba „orbcntlid^cr''' 23orbctcr hd ^ro*

jcffioncn, jumcilcn axiä) bti bcr SOiartojcUcr. Daö ßtcjcnc

^attc er babei, ba§ er cö nidjt bIo§ ouf 23crfiorbene, fonbcrn

aud) überhaupt auf bic Scbcnben antrug. I)enn, fagte er

in feiner ^^ilofop^ie, eö ifl, bamit biefe Jebenbigen aud)

»rieber für unö jum ^immel flehen. Stedjt gut baö, recf^t

gut, guter $8o^rer! — Si)?onfieur $Ö obrer roar ein robu«

fler, flattlicber 3)Zann öon möcbtigen SBaben, beren eö ba:

malö no^ gab; er trug fid) nacb alter 3Beife, f)0(i)^ mobeft,

ja graoitötifcb ; ba^ grofe Sobol, ein fleineß XabaFappaUo,

ober öielmebr bat fleine ein gro§cö. 2llö Xierarjt (acbte

man ibn nicbt auö, wie je^t, n?o man teicbtfinnig über

aUeö (acbt; er mar febr angefeben, oerbiente unb geno§

bat ^"trauen felbft ber aderDornebmjIten ^crfonen. Sr

batte mebrere bif^inguierte ^ünbcben in ber Äur hd ficb

in feinem eigenen »^ausfpital. Diefe Snbioibuen aber biflin?

guierte er. Xatfacbe ifi unb möge eö nocb fo Fomifd) f)tvi

auöfommen, eö ifi faftifcb unb lä^t fid) hd folcb einem

Ü)?ann ganj fügticb erHören, ba^ er ju biefen Patienten

„mein gfaulein'' fagte unb „junger ^err'^ Slnbercn ^ran=

fen öon geringeren Parteien geftattete er feine 2lrt ©emein^

fcbaft mit jenen. @o(cbe unbefcbeibene 3lfpiranten mict er

mit fefier (Jntfcbiebenbeit, mit rigorofem ^rnfle jurürf in

bit gebt^rigen ©cbranFen ibreö ©tanbeö. Snblicb (fo lautet

cö in Silabacj' ^ünfi(erle):iFon262) am ©cbluffe jeber25io5

grapbie : „enblicb fiarb er'O cnblicb fegnete 9??onfteur 25 o b t e r

bat ^eitlicbe unb jugleicb alle feine jeitlicben Äronüinge:

aber nocb immer e;iftiert Fein ooUeö plutarcbifcbeö 23ilb feineö

3cb unb feineö SBirfenö. Unb nun nocb einmal: SKubet

fonft, ibr gro§en flarFen ©ebeine bcö 9}?onfieur 25 obrer,

ibr!
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ÜJ?on erinnert ftc^ an (5a (11259); mon erinnert fic^ an

50?etoilafio263). 50?an n?ci^: bctfce waren Italiener; bcibc

njaren 2Ibbeö; beibc waren Siebter; bei'be waren Faiferlicbe

Jpofpoeten in 2Bien. ^un enblicb: hcibz wohnten im SDJis

djaeterbaufe. SSelcbe Sluöfaat alfo ju SSerwecbflungen! Unb

in ber3!at! 3cb n?ei§ nicbt, wober mir eine berlei befannt.

@in 91. 91. fleigt ba binauf, fragt nacb bem ^errn 21 bbate.

,,Jpier, nur gerabe binein.'' ©ut! 2)er 91. 91. finbet am

@cbreibtifcbe einen uralten Wlann. „3cb Bomme/' fagte er,

„3bncn i^u banFen für ben FöfKicbcn ©enu§. 3br^ 9lot)eUen

finb göttlicb.'' 2)er alte 5!}?ann, fo jiemlicb ein Slcbt^iger,

ber erfcbricft, brobt, fpringt mübfam auf unb ruft buftenb:

„gür wen balten ©ie micb, rva^ foH boö ?'' Der 93efucben=

be erfcbrirft ebenfadö, fo febr alö nur immer möglieb; eö

bommcrt in ibm: ein D.uibproquo. @r hitUt taufenbmat

um SSerjeibung; unb er if! fo liebenöwürbig, fein 23ebauern

fo aufricbtig. 9?un freilieb, bk 9looellen beö ^afli unb ber

reine Feufebe S9?etafiafio! 2)er grembe erbölt auf eigene

25itte aueb ein 2lutograpb oon ibm. 59?etafJafio, ber eben

an £oyenburg264) benFt, fcbreibt ibm auf:

Lassenburgo non e castello,

Lassenburgo non e cittä,-

Mä e un luogho bello.

Che piace a Sua Maestä

!

^(umauer auf bcm Sterbebette

25lumauer erFronFte 1798265). 2Infang 5i)?örj flanb

c6 febon fcbr fcblecbt um ibn. Den 1 5. ^äv^ ging mein

£)bcim ju ibm unb nobm micb mit. (5r wollte oon feinem

»ielfeitigen greunbe 3lbfcbieb nebmen; bann f)<ittc er infols
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gc eince SScrtragcö 2(nfprucf) auf beffen ungebrurftc^ f(cinc

ocrmifc()te ©c^n'ften. X)icfe irollte er fiel) außfolgen laffcn.

- 25(umaucr wohnte in ber ^ärntnerftra§e, im „cifcr;

ncn 2[)?ann'', im ^weiten ©torfe bei 3}?abame ^ocf el266),

fpäter Sn^oberin beö 25nbe^aufcö jur „fc^arfen (5rfe",

<öct>n?iegermuttcr bcö jcgtpcnfionierten f. f. ^offdjaufpielcrö

^curteur267). (5ine 3??Qgb geleitete unö in bk Äranfens

ftube; ein fcf^moleö, lic^tgrün auögemalteö 3immer. 251us

mouer lag im ^intergrunbe an ber ®eitenn?anb rc^tö, baö

©efic^t tro^ feiner ruinierten 2iugen gegen ba^ genf^cr ges

fe^rt; boö ^aupt etroaö aufredet; Uibc bürre Slrmeftraff

ber Sänge nac^ parallel auögeflrerft auf eine einfacl)e 2)ccfc.

2)aö iämmerlicl) abgemagerte, bebartete Slntli^ roar faum

mel)r ju untcrfcljeiben ; ber S5litf fc^on wie tobeömatt. 2llö

mein O^eim an baö 25ctte trat, rootlte ber Äranfc hie linfe

^anb jum ©ru§ ergeben, mufte fit aber fogleic^ wieber

finfen laffen. — „3cl) n?ei§/' fagte er mit Reiferer, feiner,

nur lifpelnbcr ©timme, gebe^nt unb in abgebrochenen

2Bortcn, „weö^alb @ie Eommen/' „@ie ju fe^en, liebfler

greunb,'' entgegnete mein O^cim gerübrt unb jartlicl).

„25anF, DanF,'' f^ammelte ber Patient. „Slucl) ber 9Äanus

ffripte wegen/' „3a, ja, fie finb noc^ nic^t ganj georbnet.

5i}?orgen frü^; morgen/' 2[)?ein £)n!el fagte, er fei eigentlich

gefommen, felbft ju fe^cn, wie eö mit ber Hoffnung flel^c.

Der ÄronFc feufjte leife, oerfuc^te mit bem Jpaupt ein oer^

neinenbeö '^tid)tn ju geben, ^nblicl) löc^eltc er unb lallte:

„Jpoffnung? . . . Df), laffen @ie mic^ . . . 3c^ fü^le mkt) . .
/'

(5ö famen Seute. 9Jiein £)^cim war ju fe^r erfcljüttcrt. 3Bir

entfernten un6. „®e^ bu morgen ^in,'' fagte er ju mir.

„Du wirft ein ^afet Rapiere erhalten/' 2llö icb togö bar*

auf eintrat, lag 93 lumau er xvk fc^lafenb bo; er war

fc^on tot. Sine grau ^änbigte mir ein ^obcö D.uartpa!et

ein. S6 wor oerfiegelt unb überfeinrieben: „gür^^errn fRu-
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bolp^ ©roffcr/' X)iefe Überfci^rift xvav ober nic^t oon

25lumauer6 ^ant. I)a^ ^oFet befltanb m'c&t au6 ben bcs

trcffentcn SiJionuffripten; oon tiefen war fein einjigeö

<Btüä bobei; fonbern es n?aren jwonjig unb et(id)e jufoms

mengeno^te gofjifel, jeber betitelt: „2lboerfarien auö mcis

ner^eftüre; nac^ dp^obetifc^er Drbnung/' ^6 waren Sluö^

jüge, faf^ alle oon 25Iumauer6 eigener Jpanb, meift J^atb^

brüdjig gefc&rieben, ^^trafte auö 25üd)ern unb Sournalen bcr

fiebriger 3a^re268). Sin X)irf)ter, ein Lebemann, ein Sibertin

unb feitenlange wörtliche Sluöjüge; wie auffadenb! 21ber

man mu§ wiffen, ba§ 25lumauer oud; glei§ unb ©rünbs

lic^Eeit befa^, njooon feine bibliograpbif^en 2lrbeiten269)

^eugniö geben. 3??ein ©beim fcbicftc ba& ^oFet jurüdF unb

Iie§ fic^ ba^ rechte erbitten. £)aö erfolgte ober nid^t. X)er

^ittimel n?ei§, tvo cö bingeroten. 3ene 2lböerfarien ober

Fomen im oorigen So^re in meinen 25efi^ unb icb überlief

fie einem Siebbaber.

So wirb nocb Scute geben, welcbe bk Sd)t^eit beö goU

genbcn beflötigen Fönnten. Stwoö Sntfeglicbeö, mon Fonn

fogen 25eifpieUofeö, war ouf bem ^unFte, ficb ju ereignen,

ba^ gon^e Sonb in tiefffe SSetrübniö ju ftürjen. 1797 om

S^onbe beö S3urgtorgloci6 war ber ©tabtgraben mit ^olis

foben befegt. 3}?on ging ba^in, olles ju befe^en; mit einem

betogten 9)Zanne oud> icb- Dicbt an unö oorbei fcbreitet ein

59?onn mit einer Dome. Sr in einem weiten grauen Über*

ro(f, mit runbem ^ut, mö§ig langem ^opf ; fie in einem

weiten oiolettforbenen feibenen Äleib; mit oielen S5efo§cn,

ein gro§eö fcbworjeö ©pigentucb um ; ouf bem .^aupt einen

großen oerbüUenben Sopucbon. Die Dome wanbelt fcborf

an ber ^onte beS Srbreicbeö. Diefeö, gelocfert, weicht; bk
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Xüamt fd)wanft, beginnt ju fiürjcn; ein Slugenblicf unb i^re

gonje ©eftalt fallt in ooUer Sßuc^jt auf bie fpi^igen ^alis

faben. SO?ein (IJefeUfc^after i^ bic()t an i^r; i^m allein war

C6 möglicl), ben @turj auf^ul^alten. 9}?it Äraft erfaßt er tk

Dame, bringt fie wieber auf fef!en 25oben. 2lber wer fcfjils

bert fein ^rftaunen, fein ^ntjücfen : c6 ifH — bk ^aiferin 270)

;

i^r S5egleiter ber Äaifer. 2Ber ber glücflicl)e SKetter war,

n>d^ kt) recl)t gut; unb wie gefagt: eö wirb nocl) ?eute ges

ben, ufw. Diefer glücflic^e 0tetter fpracl) nie baoon; niemanb

wu§te oon i^m; Faum ba^ bk Xat, rafcb rvk ber Slugcm

blicf, bemerft werben. Sr begnügte fic^ mit bem füfcn,

er^ebcnben 25ewu§tfein.

^lugartcnüijton

O Slugartenayi)! C ^^rater272)!

D Krater, bu Srftgeborener: wo finb beine fcljonen Xage:

„Les jours de fetes'': sont^ils passes? SBcnn ber O^tn

montag nic^t mehrere SBocben nac^ bem ^fingflmontag

oerfcl)oben, ber i. ^ai nkt}t auf ben i. 2lugufl oerlegt

wirb: Fannfi bu bein finfenbcö Dafein nocb frifien? Denn

fie^e, ^rater: fc^on beginnt ba^ liebe 2Bilbbret feine ur^

fprünglidjen 9^ecbte geltenb ju macl)en. @c^on jö^lj! bu

me^r ^irfclje aU ?eute! (5in 23lirf hinüber auf bcinen uns

mittelbaren 9lac^bar, auf beinen neun Sa^rc jüngeren 2?rus

ber, ben 2lugarten, mu§ bicl? mit nieberfcblagenbcn Sl^nun*

gen erfüllen. ?a§ bid) bemitleiben.

D Slugarten: wo ifH bein ©lanj? 2ltmefl bu benn noc^?

£i !aum, 2lugarten: wo iflt beine fhra^lenbe ©lorie, wo

finb bk 3^riump^e, wo ifi ber leucbtenbe Stu^m, ber bid)

erfüllte, alö jener große 5D?ann noc^ war, ber bic^ inö ^es

ben gerufen unb Seben unb ^racl)t in bic^ felber mit fc^ops

ferifcljem Jpauc^! € Qlugarten, ba^in finb beine golbenen
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Xa^C] oerloffen bif^ bu unb einfam; eine gefaUcnc ®rö§c.

35ein SSicrcd mit feinen Heinen Quabraten gleicht einem

©cboc^brett o^ne giguren. ^lic^tö bifll bu mel^r, olö eine

grofc Xrouerroeibe; ein nod) größerer @cf)Qtten o^ne leben*

bigeö Sic^t. £) Slugarten, ia^ bid} ben?einen!

@onfl, bamalö: rt>dct)c SÖelt t?on ^erdic^fciten! Den

gongen XaQ über ^attejH bu SSefuc^; beö 9}?orgenö, beß

3lbenbö üiele Jpunberte oon ®o|len. 2Öar ein ©onntag, ein

geiertag: ha bel^nten fid) beine Stöume; hie S3lüte ber fdjös

nen, ber elegonten, ber oornef;men 2Öc(t ergo§ fid) fllrös

tnenb, flutenb nirgenb ^in olö in bein parobieftfc^eö SJier*

ecf.itoufenbe,oiele2^Qufenbefeibener2)amenfd)Ieppenroufc^s

Un mit beinen fc^ottenben ^tvciq^m um bie 2Bette; eö war

bie blenbenbfle Steboute oon ber 2Bclt. Ülber erfi im 25es

ginn beö ^»'ü^lingö unb an ber 9lcigc beö ^erbj^eö nun,

rror eö ha möglicl), hutd) ha^ SD^enfc^engebränge ju getans

gen o^nc jerriffene Kleiber, o^ne oerwüficte grifur! 9Zein,

eö ttjar nid)t mögtic^. SebenfoUe mu§te man einen gö^cr,

einen ©alanteriebegen ober einen Chapeau bas einbü§en.

S5ie befud^tefte gafc^ingöbienötogsSieboute, n?o mon erfltoun;

liä) ml „23ergnügen auöflte^t'', ifl nicl)tß bagegen. 2lud)

jene Unja^l n?al)rer ober eingebilbeter Patienten, hk i^r

5[)?ineraln?affer nur im 2lugarten trinfen fonnten, wo i^

fie ? Unb bann, tvo ifi, o Qlugarten, jeneö ^eer flötenber

D^adjtigaUen, bie ber jartfü^lenbe „<Sd)ä§er^' biefer 2Bons

belnben fort unb fort anfaufen unb ha ausfliegen lie§?!

2ineö ift nun ba^in, ba^in!

2Iber noc^ einmal will icf) in bir wallen, bu 2lufent^alt

fo oieler 21nmut, ©c^ön^eit, ^rad?t unb Suft! Daß Söetter

iflt fo entjücfenb; haö ©ebrönge ber 25efud)er noc^ erträgt

lid). SSon ber @d?welle ber (Saaltüre überfcljaue id) mit 25es

^agen biefe glora ber fc^önen 2Öclt. 3c() trete ein, gleichzeitig

mit mir ein 50?ann, ben id) fennen foll! 9lid;tig, eö ifl
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93 ramb 11(0273), tcx icihav^t bcö ^aiferö. 2Barum aber

ift er fo in ^afi? (5r fc^eint in 2(n(^fi! ^r eilt rec^tö bem

Ffcinen SBo^n^aufc beö ^aiferö ju. 3c() bebe!

^'iein, nein, bort wanbett ber angebetete 3ofef rüf^ig

unb l^eiter einher. (Jine Slofe auö [einem ©ärtdjen in ber

^onb, \pri<i)t er feiner 2Beife nac^ (out unb ^oflig. 2Iber

n?ie fein b(ü^enber Xcint fc()on in orgeö 3^otbraun fic^ öer=

anbert! Unb bk kibiQC ^erücfe: n?ie entfteKenb für boö

eb(e ^aupt ! Der broune S^acf, ber gefiü(pte ^ut oo(( ©toub

;

boö fctjttjorje Jpa(ötuc^, tk flro^9e(be SBefle in Unorbnung;

bk befpornten @tiefe( fc()mu^ig? ©en?i§ Fommt er foeben

üon ber SJei^erbeije.

2(ber 9(eic^gü(tig Fonn eö nic^jt fein. 95rambi((o rebet,

e^e boö !aifer(ic^e 3Bort eö if}m ge^ei|en. „^uer SJZajeflät,''

fogt ber Seibor^t, „ic^ ei(e herüber oon ber ^ofcp^öoFobemie.

^d) \)öxc, ein Unfa((; ber Stoppe if! ju feurig; ^uer 9}?aics

f!öt ftnb boct) nkt)t befc^iöbigt?''

„<5ö ift nic^tö, mein Sieber,'' fogte ber .Kaifer mit feiner

^e((en, burd)bringenben (Stimme. „Der gürft Äauni§274),

biefer berü^mtefte 3^eiter auf (Jrben, ma(i)te feine .fünfte

unb mein fRap^c waxb eiferfüc()tig. ^ine f)a\U ©efunbe (ag

er mit mir im «Stoube. Äein 2Bort mebr baoon ; id) bitte.

Doct), reben wir nicfjt fo (aut; ^auni^ fc()reibt ba brinnen.

2Baö Ibaben »Sie bo für eine @c()rift?''

„(5ö ifl ber ^ota(og ber 25art^fc()en275) ^roparotcns

famm(ung,'' antnsortete 25rambi((a.

„©ut," fagte ber ^aifer, „fie iflt gcFauft. Die ^meitous

fenb DuFaten begeben ©ie noc() ()eute. X>k ®amm(un9

mac^e id} ber mebijinifc^en goFuItät jum ®efc^enF.''

3nbem trat ber gürjlt ^ouni^ au^ bem FIcinen Jpaufe,

ein ©c^reiben in ber Jpanb. ^r übergab eö bem SOJonarcben.

93rambi((a entfernte fic() unb ging in ben F{einen S(us

mengarten. 9^acbbem ber Äaifer ba^ Schreiben burctjgetes
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fcn, ^ah er c6 5cm Surften jurücf unb fprac^: „Sd) bin

nur neugierig, woö biefer 9t oi) an 276) noc^ adeö anfleden

wirb. Diefe ©efc^ic^te erinnert micl) an feine (Jtourberie hei

feinem ^injuge in SBien, wo er auf bem ©raben filberne

Jpufbefd)töge oerh'eren lie§. Die <Sarf)e Fann crnft^aft roers

ben; id) bebauere meine gute <Sc^n?efter. 2Benn man fie

nur nic^t wieber oerfennt/'

S5er gürf^ enthielt fic^ jeber Entgegnung. Er befc^ränFte

ftd(), mit feinen ernflen, geiflüberftrömenben, flaren 2iugen

wie fragenb in bk lebenflammenben feineö erlauchten @ön=

nerfreunbeö ju blidfen. ©cf)neU aber abgc^enb, langte er

auö ber S3ru|ltafc^e feineö öiolettfarbenen ©amtrocfeö

einen oerfiegelten ^rief. 3^n bem Äaifer überreic^enb, fagte

er: ,,25ieö 00m großen ^o^anneö SOJüHeranben großen

Sofef/'

^r .^aifer war freubig überrafc^t. Er (aö ba^ ©einreiben

unb !ü§te bk Fleinen 93uc^jltaben unb engen ^cikn, „SSie

er e6 mir", bemerkte er locf)eInb, „noc^ immer nkt)t oer;

jei^en fann, ba^ id) bamatö ben 5D?ann oon kernet) ni^t

befuc^tayy)! ^üw, nun, eö ^atte feine abfonberlid)en ©rüm

be, 2Iber fagen ©ie mir, lieber ^auni§, ifi baß nic^t unfer

alter Xürfen^elb, ber ba ^eranfommt?"

Unb in ber Zat, er mar eö. 2llö er bemerfte, ba§ ber

^aifer i^n wa^rne^me, 30g er ben breiecfigen ^ut fo fc^nell/

ba^ eine 2Öolf'e oon ^uber aufflog unb feine mcicl)tigen,

öorfpringenben 2lugenbrauen hcbcdU. „SSillfommen, J^elb

2oubon278)," begrüßte i^n ber 5i)?onarc^. „<So gefcljwinb

fc^on oon J^aberöborf l^ier? können @ie benn meine Ein=

labung fc^on erhalten l^aben?'''

„Eurer Wlajc^iät Dvbev unb mein erbeuteter 2lraber

fonnen fliegen, ^d) bin ju ülller^öc^ftem 25efe^l."

„@ie follen", fagte ber .Kaifer, „beren noc^ mehrere er;

beuten, mein lieber §elbmarfcl)all. 2öiffen @ie, um n?aß eö
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gilt? Sptit) Soubon mu^ noc^ einmal gegen ben J^albmonb,

unb wenn Qud) fein ^^reunb ©e Her 1279) bogegcn protefHiert!

S^ein oorier emfi."

„Sann auc^ ber meinige/' entgegnete Soubon, fic^ oer^

beugenb. „Sure 9}?aiefiot, ic^ bin gerüflet/'

„S)a6 2Öeitere Ui Ziid)/^ fe^te ber Jloifer ^inju. „§ür

je^t, meine »Ferren, fef;en @ie, 25rambina gibt fcbon taus

fenb bittenbe ^eictjen, tviil id} ein wenig rafl:en/'

Der Äaifer entfernte ficf) in ba$ Heine ^auö; SSram^

billa folgte if;m.

Äauni^ unb Soubon begaben fic^ in boö ©orteten,

über ben ouöbrec^enben XürFenfrieg oer^anbetnb.

€in ^ag in ^aben; toor üierjig ^a^ren

Sin Xag: alfo oier hi^ fünf ©tunben. SSor oierjig 3a^s

ren ^otte in 23aben28o) ber Xag nirf)t mel)r alö oier biö

fünf ©tunben, n?ie er je^t t)ierje|)n biö fünfje^n (Stunben

i^ot. Die 3cit ^(it fein ®efe§ me^r.

£)ie genjö^nlic^e ga^rgelegen^eit war in ber Äörntners

flrafe beim ©reif, narf^malö Srj^erjog ^arl genannt 281),

wie noc() je^t, unb wie eö bleiben follte, immer unb ewig

jum Srä^erjog ^arl, wie baö welt^iflorifc^e S^araFterbilb

beö erhabenen Driginalö fclbfl immer unb ewig. @c^on einen

Slag, ^rvci Za^c oor ber 2lbfa^rt mufte man fic^ eineö

^lo^cö oerficl)ern. '^an erlegte jwölf alte, abgegriffene

@itbergrofct)en. 2llfo: übermorgen um fieben U^r? „^unfto

fieben/' ©ut! ^an ifi fcljon um brei SJiertel ba. Um ^aih

oc^t, nacO unb nac^, finb auc^ bk übrigen ^affagiere ba,

iflt fogar ber SÖagen felbfl f^on ba, unb tva^ für ein 2Öas

gen: bamalö für oier ^erfonen, je^t für jwölf, ein Fleineö

^auö auf großen Stöbern. 3fting6 um ben SBagen, unter

tem Xorwege Äifien, ^olli, fecl^ö bi^ je^n Koffer unb
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J)au6cnfcl)ac^tcln, »^auörrtt aüev 2lrt, ein Älaoier; unb

enblicf) finb aiid) biefe blinbcn ^affagterc aufgcpacPt, in

Letten gelegt; man Fann bm beuten im erfien etod in bi'c

^immer fd^auen. 9Zoc^ än?ei Koffer auf i>a^ X)ad); nod)

jwei Koffer jraifdjen bi'e Jüge beö Äutfrf)erö. ^ö fcf)Iägt

ocf)t. ^ünFtlic^ um cict)t U^v beginnt bie S^^rt; unb ta eö

im @c{)ritt ge^t, Fann man mit ^uoerfic^t annehmen, ba^

fie noc^ benfelben Xag beenbigt fein n?erbe. 3»ttmer im

©c^ritt biö ouf ben SBiener SSerg ; eö gef;t ja immer fanft bergs

auf. Um je^n U^v in 9'leuboi*f282); ba iü Station, ben

flaffifdjen SSratnjürflien ju ^^ren ein befdjeibeneö ©tänbs

c^en. ^ün!t(icO fc^Iogt eö ein U^r, mc man hti bem maf«

fioen mittelalterlichen ©tabttore (o^, wo bif^ bu, liebeö mas

lerifd)eö Xor?) einführt. Sönger ^olt man eö nic^t auö;

man entfpringt bem gcac^tttJagen, Äutfcl)er, S^rinFgelb ba !

Sin ^olturaFenflüdF, ober fec^ö Pfennige.

^od) einen ocrfdjlingenben S3li(f auf baö pittoreöFe

^tabttorl S5or ber Äirclje ein Fleineö .^auö: ^^irurguö

©tu^I()ofer283). Stec^tö einbiegenb, ber ^irc^e gegen*

über, fe^en wix ein neueö, gro§eö, norf) nicf)t fertiget ©e*

baube: bk Siebente 284). (5tn?aö recl)tö binauf ein Äirc^b^f,

ber eben umgegraben wirb, Sßobnfiätten für ?ebenbigc ju

tragen. 2Bir fteigen in bem Sleboutebau b^rum; ba ift ba^

nette 3;beater285). 2tuf einer ^anF an ber Pforte figt ein

alter ^ann unb trinFt fcb(ucFn?eife auö einem '^zibti S5ier ; ber

Fleine bicFe (Scbludfer l)t\'^t^iif)dmii')), ^ei§t bergigen*

tümer beö Sleboutegebäubeö. (5r ft^t ba obne Jput, f;at eine

uralte ^erürfe auf, trägt einen uralten grauen Überrocf,

if! rotnjangig, woblgenä^rt; fie^t aber febr melancbolifcb

auö. Daö ©eibelglaö fltebt einfam neben i^m auf ber 25anF;

•Spuren oon 25rot unb ^äfe baneben. SSielleicbt beö Wlan^

neö »tagömabl?
Seben wir, maö b^ute gefpielt wirb! Da ifl ber ^flocf

©raffet I 8
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mit ber ÄomöbicntafeL T)tv ^ctUl if? ein ^(cinquartblalt,

ober ouf Schreibpapier. SBelc^er 2u;uß ! ^^icbt boci), xvd(i)t

£)Fonomie : er ifl gefcbrieben. 5[)?an Qxbt© cf) iü e r ö „9?Quber''

(obgcFür^t) ; oorl^cr „Die .ÄaoaUerie ju 5u§'^ 2)0 Bcmmt

ber X^eatermaler 2BtIb286) ^erangerannt; 2BiIb, bic

gro^e, Fnod)ige, f^agere 2)on D.uijoteftgur mit bem afc^s

grauen, oerraucfjtcn, farbenfd)mierigen, langen ©efic^t,

ben ganzen $tag bk pfeife im Ü)?unb ; mit ber jerriffcnen,

befubelten, grauen ^ade^ ben löcfjerigen ©tiefein; wenn

mf)t atemloö ^erumlaufenb, rcenn nicbt f(ec!fenb: auf bem

95i((arb liegenb, 50?e(ange j^arf treiß fc^lürfenb. 2)a6 Äo^

fiüm ber SKouber n?ar auö ben erflen neunziger Sauren,

^arl 9}?oor, oon bem fc^mar^börtigen, Reifer bedenbcn

©c^ufleraSy) gegeben, trug einen bunfelblauen, engen

<Sc]()leppfracf, beffen Qluffcblcige unb fragen Frebörot (roie

man bk granjofen abzumalen pflegte), eine lange fd)n?efel=

gelbe SBefie, Furje, Fnappe, fcl)n)efelgelbe ^ofen, enganliegen*

be, l^irfcl^leberne ©tiefel hi^ über bk ^nie, jiemliclj langen

3opf, gepuberteö .^aar. ©ein .^err 25ruber rofenrot feibes

ne6 ©taatöFleib, .^aarbeutet; einen geiüaltigen auögeftopfs

ten 23ucfel. 21m a l i e mit einer Souffante. X)k Ferren Unters

röuber, Fofiümiert rüie orbinäre XagwerFer, Ratten axid)

berlei grau Unterröuberinnen Ui fic^. ^u lachen ^ättc nies

manbem einfallen Fönnen; alled mar gerührt; e6 würbe ans

fe^nlic^er gen?eint, alö jegt; aber aud) örger gelacl)t, olö je^t

Ui ber „Äaüallerie ju ?^u§^', bk fo fe^r gefiel, ba^ fie jebe

SÖoc^e gegeben werben mu§te. Jen jl 288), im Seftg einer

unermeßlichen ©cljor oon Äinbern, war 5lrrangeur; 2öils

1^ e lm ö 9?effe 289), ein febr ^übfcber junger '^m\(i), war Xäns

jer. SÖaffen, Äof!ümf^üdFe, allerlei ©eräte würben oen ben

Sinwo^nern ober ©öflen ausgeborgt, 2lcb, bu liebe, unoers

ge§lic^c „Äaoallerie 5U guß''; warum manöorierfl bu nicbt

me^r! - 23aron 3in"^Ö9C3innerf?), al6 er ba^ X^eater
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übernahm, machte bann trog feiner Ärürfen bk redeten

fun|ientfprec6enbcn ©c^rittc; er |)o!orni)fterte fd)on29o).

2Ötr bebauerten, an ber Stäuberet md)t teilnehmen ju

fönnen, unb fegten unferen 3öeg in ber jffiiener ©äffe fort,

©ie^e ha: eine 23ucf)^anb(ung in 23aben, jum erflen ^ak\

2luf bem ©äffenJaben beö alten S5ognerifcl?cu ^aufeö eine

Xafel:©eiftingerö$8uc^^anblung29i).I!:a©cni;tag,n?ar

fie gefcbloffen; niemanb öom ^erfonal ju fef)cn. 23ir gudcn

burc^ ben Xormcg in ben .^of ^inauö; rüdfnjclrtö, ^ier in

ber ©tobt, nod? ein SSeingarten beim »^aufe, \vk cd cit»

paar ^unbert ^a^ve früher nocl) in 2Öien felbft. 3cgt adeö

ocrmauert; wk bk SÖeingärten md)^ 2Bien, um bk ber

ganje 5'lorben uns beneibet, beginnen, oererbäpfelt ju wers

ben.

SSir fa^en ncid) ber U^r. ^öc^)f!e ^cit war eö in ben

i^ar!292). Der ^arE? 2Bo i|^ benn ber ^arF? 2öir waren

fd)on im ^ar!. „@ie finb ja fdjon ba/^ belehrte man unö. 3o

fo! Olun fa^en wir ben ^arE oor lauter 23äumen; S3abener

^orf unb ©c()önbrunncr ©arten: fc^armant. X)cx ^orf

firogte oon beuten. (Jine fogenannte Harmonie oon fect)6

hit' a(i)t S3laöinf^rumenten Iie§ fiel) ^ören. S3iele ^unberte

t)on fcl)tt)igenben, befiaubten 2öienern waren foeben anges

langt, jegt aber in öoller ^'^arabe. 2)?an war beim ^irfd)293)

ober fonRwo abgeflicgen, fiel) ju fdubern, fic^ parFmä§ig

3U abjufltieren. 2öir bröngen und l^erum, bk ?eute grü§en

ftc^; bk SBiener fic^ freunblicl) junidenb, äuloc()elnb, rvk

erfreut, ftc^ nacl) fo langer $dt ^ier wieberjufe^en, in 25as

ben, im ^arF, mc nacl) Sauren irgenbwo zufällig in Slme^

rifa. Unb bann erft tagö barauf, auf bem ©tep^anöplag

unb bort unb ba: „@ie, ©ie, gefiern l^abc id) @ie in fda'

ben, im ^arf gefe^en !''
<iß war 5D?obe, ficb ©onntagd im

S5abener ^ar! ju feigen unb ee fiel) tagö barauf in SBien

qU eine Oleuigfeit ju erjäblen. ^an ^otte bk fc^onfien
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95cfanntfd)aften mad)cn fönnen; man ^attc bk ?Qune, fie

ju machen; man machte fte; man ^attc gar feine Unbes

Fannten; eö ^ah gar feine beriet. @o naio roar aüeö.

^un finb n)ir im ^ioöf ! SItmen wir; nehmen n?ir eine

^rife. Gratulieren wir unö! X)aö ©ebränge rcirb immer

örger; man ge^t nid)t mebr; man wirb getragen, xt>k in

bcr &)a\\f\h b'5(ntin. 3Öer aber mag ber fein, ber ba

getragen wirb in biefer ungeheuren ^ortec^aife? Ser

Xragfcffel hciit gerabe an bem oorberen ©ngang unfereö

Xempelö; einen giganteöfen, fef)r bejahrten 9}?ann ^ebt

man ^erauö unb pflanzt ibn auf einen bereitfle^enben

'^tu^l <5ö ifl ber ^odjbetagte 95aron ©ontarb294), Äoms

pagnon beö ©rafen 5rieö295); er ^at ^ier feinen feften

^la§; ftaubgrau fein 2lnt(i§, fein ^aar, feine Kleiber; er

atmet nocl). S)amen, blü^enb, junonifct), wogenb an feiner

<^t\tt. gort, fort, greunb, ba^ ^iib tötctl

9?Zan trögt unö aufwdrtö jum Xempel beö '11öfu(ap296).

,,Sa6 ifl ber (Jraömuö mit feinem ©ebärm,'^' fagt eine

biät 95ierwirtin jur 5i)?amfeU ^odjter; „ber Xcmpel ifl

ni^t fcf)lec^t. @c^au, fc^au!^' - 5i}?an trägt unö um^er;

oor (auter Seuten feben wir feine Seute. 9lur auögcjeicbnete,

beroorragenbe ©ef^alten unterfd)eibet man. £)en §e(bmar-

fd)a(l SBürttembergyi), ben 3lt^leten, ftro^enb oon ^raft

unb geuer. 5D?it welchem '^ut er oor ein paar Sauren inö

SSiener Slufgebot, bann an feine @pi§e trat. 2Öare eö nur

jum (Jrnfl gefommen; er ift ein »Seitenfiüdf jum Söroen

SS}?ori§ giect)tenflein297) bort.

^an f)ött nkt)t auf, unö ju tragen. 2Öir fämpfcn unö

burcb: 2uft, ?uft! 2Öir Vettern bk Sangfc^e 2lnlage298)

l^inan. <Bi^p\äi^t ^kx^ 2uft, Siebt, Sluöficbt! (Jrbolen wir

unö!

X)aö ^ublifum beginnt ficb ^u verlieren. Xifcb^eit ifi.

33rectjen wir auf! Den ^arf burcbfd)reitenb, begegnen wir
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einem Itcben greunb; ber fc()he^t ftc^ un6 an; roiHfommen.

3^r rvoüt effen, aber njo? 3m Jptrfc^, im Sönjen, hti ber

cnglifc^en ^öcl^in, im ©c&njan, im Slbler; nirgenb, nirgenb

mebr ein ^la§, jumal für brei. 2Iber hd meinem guten

pumpet 299) ba brausen! ®ut!

2(uf bem 2ßege mod)te unö ber greunb ouf jn?ci Wlän-

ner aufmerffom. Der eine 5?on gebrungenem Körperbau,

me^r gro^, ilavf, faf? auöfe^enb wie ou6 (Jifen gegoffen

ober gesommert, gen?i§ ooU ^erfulifdjer SÄuöfeln unb

©e^nen; ein brauncö, bron^eneö ®efic()t, blatternarbig, auf

6töcfen mü^fam gef^ügt, fc^wer, aber tod) Fröftig ein^er^

fc^reitenb, n?ar ber 25aron '>1ßiä(t}\^oo), ber Xapferjl-en einer,

Jl^ercfienritter, ouc^ Sn^aber ber golbcnen Äriegöe^renmes

taiUc (tvk nkt)t gar lange barauf Srbmannsoi), SJZorilg

£iect)tenfJeinö 2lbiutant). Sei) 30g ben Xput. ^r lebe! Unb

bem J^immel fei DanF, er lebt nocl;, obfcl^on bamalö genjip

fcl)on ein fliarfer X)rei§iger. 9^oc^ fc^reitet ber eiferne Wlann

rüfiig unb roacFer einiger auf 2Bienö ^romenaben, wk oor

oierjig Sauren in SSaben. Der anbere flein, blüfjenb, be=

»üeglicl), in jungen Sauren, mit einem gefür^ten gu§, ber

obgefcl)nittene ^utberfel an Dräbtcn ^inaufgerüdt, ba% bk

Suft burc^flreicl?e: ber ruffifcl)e ©eneral ^ron?n302).(5ö ifi

etnjaö ©elteneö, ba^ er ju gu§. ©eine ^))ferbe, feine (Jqui=

pagen üon ^öc^fier ^legan^, t)on öu§erflter Äoftbarfeit.

@c^on um fünf Uf^r beö 50?orgenö fu(;r er auö, fietö bur^

bk 2Biencr ©äffe l^inauö, (ix wohnte auf bem ^la§, im

(JdFf;aufe ber SBaffergaffe. ©ein 2Beinlager war prejiöö.

^om @ei|^ingerfcl)en @efcl)äftöfü^rer lägt er fiel) auf

bk 25outeillen Falligrapbifc^e StiFettcn fcl}reiben. Der bringt

fie; ber ®raf iki}t auö einem ^ad neuer S^anFe^ettel einen

Oriff aufg Ungefähr ^erauö; ba^ ifi ba^ .^onorar. 2lllen

SiefpeFt.

S5ei Kumpel mu§ten wir im fcl)malen ^ofraume filmen;
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ober aUee tvav gut. <Sc(?on brci U^r; bemale ^örc id) )(i)on

cinfpannen. ^unft fccf)6 U^r beginnt bk fRüdfa^xt. ®tr

erhoben unö. 2lm ^auötore begrüßte unö ber nacfjmolige

93ürgermetfter 5i}?Qt)er303), ber nebenan fein^auö, einen

ungorifd)en®einfd)anF,bat.@infreunb(K{)er]^übfrf)erSD?ann,

ber cttva^ Literatur trieb, meljrere ^o^re fpöter jnjei SJanb;

^en recf)t gute gefc^icf)t(id)e SD^if^cden über 25aben ^erauö^

gab. 1809 beflanb er !^eben6gefa^r. ^in befferer ^(ler^

reicf)er a(6 fein Ungar im Äe((er, f^atte er alter^anb Au^^

striaca oerflecft, ober fonftigeö getan ober unterlaffen, fo

beim geinb oerpönt. X)tx ^err S5ürgcrmeijlter foütc füfiliert

werben. (Je wirb fcf)on angefc^lagen, getieft. 2lber ploglic^

rebet ber (5;ponierte noc^ einmal jugunfien feiner Unfc^ulb

unb pvav auf franjöfifd). X)k granjofen finb überrafc^t,

ber Äommanbierenbe gel^t in fic^; ber 25ürgermeifier wirb

parboniert. Dieö erjöt^Ite er mir felbft. „3a, id) fpracb ba--

mo(ö noct) granjöfifcf): baQ rettete mir baöSeben!"2Barum

benn nicf)t? 2Öar boc^ 1805 hd ber ganzen 25ürgermciflle;

rei unb ?D?agifitratur in 2Bien au§er bem würbigen diät

^öltingcr304) »ielleicfjt fein ^weiter ober britter, roaö

rvti^ kt), ber bamalö fc^on granjöfifc^ gefprocfjen. 2lber

frcilid): ba^ 5D?at)erfc^e „bamalö noc^''!

Der acl^tenöwerte 9??ann ging mit unö hi^ jum alten

SKat^auö auf bem ^(a^. (5r rief einen jungen 23eamten,

£)rtiaucr, ©lafersfobn, etwaö blinb: er foUe un6 eine

grcmbcnlifte geben. X)ie war in ©peifejcttelformat unb, n>k

ber $tbcöterjette(, gefcf)rieben. Diefe Siften würben \vöd)mu

lief), auf 2lbonnement, auegegeben; monatlich einen ®uU

ben. I^erfclbe Omaner fcfjrieb fiesoj).

2Öir waren an einem ^cE^aufe vorbeigegangen, in beffen

beiben Xorwinfeln ^wti bidc grof e 9??önner fa^en unb Za^

baf rauchten. I^aö waren bk alten Seibbiener eineö rec^t

ölten ©rafen @ternberg?o6), ber feit oielen, Dielen ^af}-
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rcn 93oben bcfuc^te. ©ein Sagen war einer, njie man bc*

ren jegt nic^t me^r fie^t. (5ö mor ein «Solitarwagen, ein

SSaftarb, ein Äajiten fo fc()mal, ba^ nur eine einzige ^erfon

barin [igen Fonntc, aber bequem, njenn man njiü, wie ein

©c^Iaffeffel. ©ocben ging ber DoFtor <Bd}cnf^o7) oon

bem alten Patienten I)erauö. 2)o!tor @c^enf mar ein

großer, f^arfgebauter, fc^öner 97?ann, mit etwa^ flarf ro^

tem ®eficf)te, frifiert, gepubert, mit befcf^eibenem 3opf ; ben

^ut pflegte er in ber ^anb ju tragen. SSeflle, fur^eö 25eins

flcib, (Strümpfe oon ^tibc; ^tvei U^ren mit langer ©olb;

Fette; ©cl)u^fc^natlen balb oon Silber, balb yon ©olb;

golbene Xahatkvc mit (Jbeljleinen befe^t, beren er, Dofen

unb Steine, in feiner 5!??etfer^ofn)o^nung ein ganjeö ©ors

timent alö ^räfente befaf; an ben gingern, an ber 25rufl

bli^enbe ©elitäre. @r mar ber eigentliche 25abearjt unb

oerbiente, aber mit Stecbt, ungeheuer, ^eute trug er einen

gelblichen gradf; jeben Xag ber ganzen 2Boctje einen anbe;

ren oon anberer garbe, barunter aud? S^ot. I^oftor «Sc^enE

war unermüblic^, fcf?on um fünf U^r, auf ben 25einen;

freunbfc^aftlic^; nicl)t eigennü^ig; affabel, belefen, Reiter,

intereffant, alles waö bk ^rjte fein follen unb fo feiten

finb. «Sein ©c^wiegeroater mor ber ©pnbifuö ®runbs
ge 9 er 308), ein großer, hagerer 9}?ann, »^auöbefi^er oon

25lumenjltodf, 85ater oon nocl) jroei Xoc^tern, lebig, auc^ fo

fc^lanF. SSom £anbe war nocl) ein Strjt nac^ Söaben ge^

Fommen, X)oFtor Xe§er309), etn?aö Slioal beß DoFtor

©c^enF. 2lnfang6 machte er ein wenig ^pocl)e; nad} cini=

gen Sauren na^m er ein tragifcljeö ©elbjitenbe. X)en mcrF^

würbigen ^^irurgen Stellet werben wir befuc^en, fobalb

wir Äaffee getrunFen ^aben.

^flun alfo: wo trinFen wir Kaffee? SSielleic^t ba brüben

im Äafino, wo foeben ber alte gürfl S3 a tt ^ 9 an t) 3 10) mit

feinem @o^n 95illarb fpielt? Der ^öflicbeSn^er Otto 311)
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irinft unß Sßefanntc xt>ol)t frcunbltcJ) ct'nlabenb hinüber;

aber ni(f)tö ba; ^i'nauö in baö neue ^affee^auö, ^u

«Schein er 3 12)! SSo^lan! 2Öir gelten bd feinem @c(?m'eger'

oatcr oorübeiv tem ©lafemteifler DrnauersiB), ber ^u^

gteid; bte ^ofi ^at; ein red^teö SSorbilb eineö e^rfamen

©tabtbürgerö; gut hckiht; [eine Fleine, biinne grau ?iebflc

\lci)t unter ber Xüx unb fcl^ilt ein n^cnig. Unb nun rof(I>

jum Srauentore3i4) ^inauö inö greie.

©leid) linFö ein gan^ neueö .fpaue, „jur Sonbfctjaft'',

(Caroline ^id;ler3i5) n?o!;ntc bic legten ©ommer barin.

Der 25ucö^änbler 95in3 3i6) f;at eö fict) gebaut, ober fei;

ner Xoc^ter, ber grau bee gefc^icftcn bortigen ^^irurgen

@ct)ratt3i7), beffen @c^n, 33 inj' mürbiger (JnFe(, ein

guter 23üc]()erfenner unb i^arf'cr 23üc^erbeftger 3 18). Da fe^en

n?ir fct)on, jenfeitö beö glü^ct)enö, en face tat ganj neu

aufgeführte ^affcebauö bcö mäd)tig bicfen, fct)n?ammigen,

pauöbacFigen, fd)reierifc^>en, reicf)en ©c^ ei ner. Der ^unf't

i^ fef)r Flug gctüö^lt. SlHeö f^römte ju 6 d} ei ner, mufte

ju @ d) e i n e r firömen ; ee war burd)auö unauön?eic^lic(), wie

hei Doum auf bem 5[l?ilanifd)en Äo^(marFtpunFte3i9).

9)?ietn?agcn ftellten fid) gleid) auf, bie Seute bcrt; unb ba^

f)in ju fahren; bte aber blieben in bem neuen, fd)arman=

ten .^affee^aufe fi^en unb fpielten ^reference bcn ganzen

lieben 9Zac^mittag, ganj ä la ©cflügel^änbler 9^itfd)ner,

ber, grau in grau geFIeibet, oon ^cibe adeö, maö oon

<Bdbc möglich, mit oorfpringenbem ^inn unb n?ci§em

^opfe, ben Xon angab. ^Zun, hei @d)ciner, bo gefällt

e$ unö, tro§ beö ®cl)trefelgerucl)eö ber gegenüber auöquel=

lenben bampfenben ^öber. I:)ie Sage ifiüberfid;tlic^,l^eiter;

bic SoFalität, bie ^inrid^tung allerliebflt; ber Kaffee um fcc^?

ilreujer recl)t gut; bie neue jarte ^vau ©cl)einer mit i^ren

blanFen ^ö^nen recbt ^ßflicl), alfo öiel 'i)bfiict)ev alö ber ©e;

fpcn(5. 2llle6 red()t fcl^ön; aber in 95aben jäblt ber Xag nur
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(Tiad) einem ©emdlbe \>eu jol). '^B. 2am^n im 3tabtimifeum ju 33aben)
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mv hU fünf @tunben

; fdjon ^örc iä) onfpanncn. hoffen

tt)ir crf^ ben fam'ercfaufcntcn Steifer oorbei; bann weiter.

Doö ift ber General Sinben au 70); jum erfien 59?ale fe^en

wir if)n in ^iöitf(eibern unb ju ^ferbe, unb in Karriere!

©eltfam nimmt fic^ ber runbe J^ut, ber oiolettfarbene,

langfcl)ö§ige, offene grarf auö ; ber pouöre angebogene fRciU

Fnec^t auf bem ebenfaUß oermagerten Stoffe Fann bem

nocf) eine Fleine ^Ue langen, ftattlic^en, n?agerccf)t fliegens

ben 3opf feineö ^errn Faum folgen.

2Bo^in fliegt benn bk ©eneralität? @en?i^ nactj^elena?

.^eineönjegö ! @c()on flteigt fie ah; fie ge^t in ben ©aucr^of

auf 93efuc^. D bu aiU^ @auer^ofgebäubC32o): n?ie gefd)id)ts

liä) na^mfl bu bicb auö! (iin alM Jperrenl^auö, n?ie @ c tt

fie fc^ilbert; eine Gattung 93urg, maffit», grau unb oern?its

Uli. Obzv ^UkW bu mt)t yielmel^r einem mittelaUerlidKn,

befefligten 9töubern?irtö^aufe? CRun, fo gef(df)a^ bir recl)t,

ta% Fein @tein auf bem anberen geblieben. Snbeö feben wiv

nocf) ju guter Se^t beinen allen, überbt)flicben ^äcbter, ben

ebrlicben <il)v\ii^2i), früher 3ubc, bk fcbabbaften 93eine

fdjwcr einberfcl)leppenb. ^r begrübt olle SÖelt; er ift bk

SufltigFeit felbfU. ©ein ^acl)t3inö in r^ielen, allerbesten Sau-

ren war eine 25agatelle; ber SSJZann \\l reicb geworben, wa$

ibm jebermann gönnte.

3e^t fcbnell hinüber ju Stellet 322); öielleicbt ifi er ju

.^oufe. 2Bir fragen bk näcbflbefien ?eute, bk ba über ben

@teg ^eranFommen. ^k'^ Sticttig: ber j^ämmige,c»olln?abige

®prei^er323) mit feiner ftämmigen, ^ocbbufigen grau,

ba^ fubftanjiöfefte, Fräftigfie, blübenbfie ^aar auf (Jrben,

bie Äoffeewirtöleute oon ©uttenbrunn. @ie fommen bcran,

bk Gebeugten, bee fiegenben Stioalen fltro^enbcö ®lü<f

oon ferne ju fcbauen; fidb alebalb Flug jurütf^ujicbcn in

bk geringere, boc^ unbebro^licbe (Jyifltenj einer Ohfif)ütte

auf bem S3auernmarFte. 9llfo Stellet if? nicbt ju Jpaufe;
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ber ifi weit über 25erg ju Du^enben oon ^otienten. Der

Heine, freunbltcfje 9}?ann, betreglicf), teilne^menb, ^crjlicl),

furiert fd)on ^alb burc^ feinen 5lnblidf. Uneigennü^ig unb

bod) täQÜd) june^menb an SBo^lfianb, n?anbert er eilfertig

gen 5u§e6 weit unb breit einher, ju ben allerörmfien £eu;

ten, Jpilfe [penbenb, Slr^neien, diät, aüeö umfonft mit

•Segen unb ©ottlo^n, er ifi ber ^arrac^324) oon SSoben.

3n fpciteren Sauren, nun, wenn ber eigene gu§ fct)tt)Qd)er,

bk $tit foflbarer wirb, bit SSifiten entlegener: ba ^i(ft ein

fleineß, tvci^t^ 9?ö§(ein auö. 2lc^, guter, würbiger, e^rens

werter Sioüet, für ^cute muffen wir ouf bic^ oerjic^tenl

2Beber bic^ felbfi fönnen wir begrüben, noc^ beine fdjönen

Sammlungen oon D^laturalien, 5D?ünjen, 25üct)ern, nocf>

bcineö berühmten greunbeö ©0(1325) foflbare Spenben an

Sc^äbeln unb 2lutograpl^en ! 2Iber wir finb felbfi fc^ulb

:

'SHänmv wie 3f? ü e t mu§ man hei ^ad)t überfallen, um

fie ju treffen; um 9}?itternad)t mu^ man bk Snoafion

machen; ba finbet man fie noct) woc^ unb frifc^ Ui ber

gelehrten Sampe.

2l(fo lebe wo^l inbeö mit all beinen ©c^ä^en unb 2Inla;

gen ju neuen Sd^ogen. 2ebe auc^ wo^I ungcfe^en, bu ib\^U

lifc^eö J?elenental326), bcffcn ©c^lüffel, origincU

genug, ein 9?eboutengebdube, unb, ebenfo originell, ein

SÄeboutengebäube bic^t an einem grieb^ofe, noc^ bic^jter

alö jeneö in ber ^Btabt, ieht wol^l! 3^r mü§t ja wo^l

leben, benn eö fdjlögt ^alb fec^ö; ber Xag in 95aben ifl fo

gut olö auö. (5ö i^ blenbenb geller Xag; unb eö ifi fcf)on

fiocffinfler.

9lur nod) einen fleinen Umweg, ben ^upfcrfcljmiebgars

ten 327) ju feigen, ob feiner nimmermüben Sßafferfünfie.

SlUerliebfl: biefe Strahlen, biefe ^reujfeuer, biefe Staub;

regen, bk SSejriermanöüer. Jporcl)! @c()wer unb bumpfig

^allt ©eldute. „So i^ brci SSiertcl; eö ifl 9}?itternac^t/'
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2Iuf bem .^auptpla^e fe^cn mix bi'c gon^e bewaffnete

50?ac^t ber ©tobt S3aben aufgeftcUt. 25tefe gan^e bewoffnete

5[l?ac^t ifi ein einziger SO?ann, aber ein ganjer 9}?ann, „ber

©olbat ganj altem'' : ber alte ^ ^ r i fl i a n , ber ©tabtfergeont.

@r i\i bk ganje Sefa^ung. Diefe 33efa§ung trögt ben gros

ben^ abgegriffenen, breiecfigen S^ut ber Sänge nac^ (falutiert

n?irb nic^t militörtfc^; ber Jput niu§ herunter, tögd'cf) brcü

hi^ oier^unbertmal)/ i^r 95einf(eib i'ft ^ec^tgrau, bk Sacfe

auct), rot au0gefd)(agen ; bi'e ©arnifon ^at einen @obel on

einem fcfjwar^en^Janbelier; bie (^{arnifon ^at ein fpanifd>eö

3ftof;r. @o fte^t bie SO?annfc()aft mitten auf bem ^J)la§e auf:

marf^iert; grüft unb plaubert unb lQct)t; fie raucht bomp;

fenb Xahat auö einem uralten Ulmer Äopfe. £)ieö tk frieb^

liefen unb feierlic()en Operationen ber bewaffneten SOZa^t.

^lein, ni0t alle! Sin Äreiö oon beuten bilbet fic& um biefc

flcine Slrmce; fic ifi ganj eingefcl)loffen; fie mu§ fiel) er-

geben. «Sie er^ä^lt auc^ oom Ergeben. Die 5S}?acl)t (tif)vU

fiian528) erjö^lt ben Seuten oon jmei anberen 9)?ocl)ten:

oom «Siebenjährigen Äricg; biefe 3)?ac()t ^at i^n felbfl ganj

mitgema^t; fie war M ^rag, hd Äollin, hei Seut^en, hei

^ocl?fircl)en ufw. unb i^ überall bleffiert werben, nur

nic^t an ber^wnge. X)a fommt jemanb: ber ^fefferfrämer

oon ta brüben. 2lugenblicflic^ ^ört ber ©iebenjo^rige Ärieg

auf; tic ©arnifon mit ber Sinf'en tie pfeift auö bem

50?unbe, mit ber 3^ec^ten ben ^ut oom ^opfc; bm 93ücfi

ling tief; beö ^opfes e^rwürbige Sänge fc^nellenb ^ocl) em=

por. Unb wieber ^allt e6 fc^wer unb bumpfig, xvic l^eute

alle Suft, oom bemooflen ^ircl)turme herunter unb hinauf

unb ringsum, hi^ jum 9teifewagen beim ^irfcf). X)er 'Sie'

benjo^rige ^rieg i^ auö: bie ©eifterftunbe ift ba. Sebe wo^l,

alter (J^riflian, ba, ouf baö 2Öo^l X^erefienö unb

2)ounö unb (J^rifiianö.

Sebt wo^l auc^, il^r oielen anberen alle, bie i^v nid)t
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me^r n>o^\ leben Fönnt. Unb i^v wenigen onberen, bk i^r

noci) n)of)i kht; ad), oermutlic^ blutroenige me^r fonft, olö

^Iä(^l3oo) unb £itt03ii): lebt aucl) wo^l!

Sin gemiffer X\mli(f)^2^), emeritierter S^cl)tmeif!er,

längfit tot, foc^t ouc^ literarif^ unb folfograp^ifcl) Furioö

l^erum. 3n einem Kämmerlein auf bcr gifcl)erf^iege probus

jierte er allerl^anb: eine Einleitung jur Secl)tFunfl; einigcö

^oetifd)e, einen SH o l o n b ; bann flac^ er in Kupfer bkt

unb jeneö, 9[^ignetten, abfcl)eulicl)e, ^um 3}?ilitäralmanacl};

bann fiact) er feine eigenen Jpunbe, ta er OZimrob. 1809

aber foc^t i^n eine abfonberlic^e ©peFulation an, eine (äom

rage eigener 2lrt. Kaum war jene, ben unfterblicljen ^el=

bcn Karl unb bk üaterlänbifcl)en SBaffen ewig oer^err^

lic^enbe 2lfpernfcl)lac()t gefcl)(agen, fo trat 2^ im l i ch auf mit

bcm geftoc^enen ^lan berfelben. Der ^lan war faft ganj

falfd), nur fo auö bem (Stegreif ber £önge nad) auf einem

l^alben Söogen. Unb nun, wass tut Ximlicl)? Sr nimmt

ein paar ^unbert 2lbbrücfe, legt fie auf ben 2lrm, wk bk

^ettclträger, unb ge^t auß. (iv ge^t über ben ©aljgriee.

X)k £eute fd)ouen
; fie fragen. „Die @cl)lacl)t oon ^§ling,'''

fagt er, „bie ©c^lac^t oon ^§ling, gan^ neu; fofiet einen

©utbenK^ Sn jel^n 5D?inuten l}Qt er fünfzig öerFauft. $r

ge^t weiter über ben §ifcf)marFt33o), oerfauft wieber fünfjig

ober me^r ober weniger. (5r ge^t weiter jum roten Xurm ^im

auö; er tjerFauft wieber fünfzig ober weniger ober mef>r. (Jr

ge^t über bk @cl)lagbrücfe33i), nimmt ^lag auf einer grü;

nen 93anF bei Jp u g e lm a n n 1 3 7), ^erau^en ; legt feine 2Bare

auf ben @ct)o§, oerFauft wieber fünfzig ober me^r ober

weniger. ^Mö^licl} fte^t er auf unb läuft, fo fct)nell eö feine

Foloffale plumpe gigur gefiattet, jum Kupferbrudfer, wk-
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fcer eine ^ortie abju^olen, ju fdjncücm 23erFouf fünf^un;

bcrt ober weniger ober me^r. 2ltem(oö fi^t er rcieber bei

^ugelmonn, unb fo ge^t eö fort, ^d) rviü nur fagen

:

oUeö bQö mitten unter ben gefc^fagenen granjofen, bk

gerabe bk Käufer ber meifien ^remplnre n?aren. Unb nic^t

ein Spaav »mirbe bem 5S)?anne gefrümmt! Ximttc^ö

greunbe unb 23eFQnnte, beren er oiele, ba er ein rerf)tf0ofs

fener '^anw, fürcf)teten für i^n; aber er {ocf)te, bampftc fort

auö feiner Sliefenpfeife unb njarf einen 25(irf auf feinen

alten ^ü^nerbunb. 2luf bem ^(ane ftanb nicbt 2lfpern,

fonbern ^^ling, wie bk granjofen bk (Scf)(acbt nonnten.

@r warb amt) bei ©eiftinger ouf bem Äobtmarft3?2)

oerfauft. — Jpierber nocf; ein fc^öner ^ug ber SSiener, aber

auc^ ber granjofen. 5^acf) biefer 2BeItfd)Iac^t fanb ficf) bk

JÖouptflabt ^fterreic^ö oon 25(effierten angefügt. Die SBies

ner, alö wören ba^ ibre eigenen Sonböleute, fe^enb nur

ben ung(ü(flicben 9)?enfcben unb 93ruber, gaben taufenb

unb aber taufenb SBereeife i^reö ecbt famaritonifcben (5^o;

roFterö, inbem fic, wie befannt unb gepriefen, unter aUen

3S6(fern beö (Jrbbobenö bk erjlen: reine (Sngel in ÜÄen;

fcbengefla(t. 2)a6 ber ^ug ber SBiener. ^lun ber ^ug ber

Sranjofen. Den 8. Suni fanb man an ben @tra^cnecfcn

folgcnbe SSerlautbarungen in franjöfifcbcr @pracf)e anges

beftet: „dJott möge eucb fegnen, ibr eblen SBicner, bk

ibr bk ^trcinen ber ocrwunbeten geinbe trorfnet, bk i^r

bk granjofen wk eure eigenen SWitbürger pflegt. 5'lapo=

ie n bem ©ro^en wirb eö ^ur Äenntniö kommen, unb

ber Sobn wirb euer würbig fein 3 3
3).''' — 2Ben ba^ nicbt

rü^rt, ber ^at Fein ^erj.
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:^upfernc :^rapfen

pflegen mt}t me^r oorjuFommen. ©onjl, ba fie noct) im

Umtouf, nämh'cf) bie @cc^6pfennigfiürfe ober „^olturafen"

(J^albgrofcf)en), gefiel man fid), felbe genau unb forfc^enb

ju befcljauen, am Slanbe, ob fie nicbt bk ©üte ^aben rooUs

ten, fic^ öffnen ju (äffen, wie eine runbe 2)ofe. SD?an breite

wol)l auä) unb breite; unb fielet ^uweilen gelang eö. Die

(Scf)raube o^ne @nbe ^attt einen guten Stnfang; SRucf auf

Sftucf, unb gar balb aucf) ein guteß ^nbe. (Sofort in biefer

fupfernen Ungcflolt lag ein DuFaten, ober ein DoppelbuFas

ten, ober n?o^l gar ein ©ouoeränbor. @cl)armant! @6 fügte

fiel? mo^l aucl), ba^ bie ^ö^lung leer ober ber 3n^alt auc^

nur eine geringe Kupfermünze, ein Sungeö bcß ^olturaFen.

2luc^ recl^t braucl)bar. Pfennige unb J^eller trug jebermann

hei fic^; fie Ratten nod) gute ©eltung; Unentbe^rlicljfeit bei

einer ^ecl)e ober fonfli hd Fleinen ^Q^lungen; geiriffen^oft

gab ber Kellner, ber $8öcfer, ber 5trafiFant, bk „£)bfHerin''

biefe fleine SJiünje ^erauß; alleß ,^hi\ Jpeller unb Pfennig''''.

T)aß leere @ecl)ßpfennigflü<f behielt beßbalb boc^ feinen

SBert; ja ber ftieg nocl), benn man f;atte ein boppelteß

KunftprobuFt. Unb je^t finbet man berlei ©tücFe nur nod)

cttro in Sammlungen öon Kuriofitöten. 3m @c^önfelb =

fc^en334) S!)?ufeum fa^ icb noc^ bergleic^en. 2öer aber bk:

feß Krapfenfüllen eigentlich erfunben, barüber geben bk

S^lumißmatiFer Feine 2lußFunft. (5in 2ln^altßpunFt ieboc^

ifi ba. 3cb ^abe mir nämlicl? erjö^len laffen, bk 3bee rü^rc

oon ber großen 5D? a r i a X ^ e r e f i a , ber Trägerin, felbfl ^cr

;

unb ber 95ett)eggrunb fei eine feine, jarte X^ißFretion geroefen.

9llß 2llmofen nclmlicl), gefpenbet biefem ober jenem Pauvre

honteux.2ln all unb jeben berXaufenbe folcber?eute Fonnte,

wollte fie bod) nicl)t me^r geben, alß ettva ein paar X)uFas

ten; alfo wenigftenß alß SlnbenFen ein ^alb Du|enb folc()er



jiupfermünjen; boä) immer bat> ^ovtvat bcr angebeteten

5D?onarc^in. X)ie 93eteth'gten mocfjten fcaö ©e^eimntö njol^I

vc(i)t gut Fennen; unb baß Sauvez les apparences rror

beoboc^tet. 2Iuc^ ^Creujer gaben eine fotc^e Spüik ah; für

taö Sormot ber einfachen X)ufatm ganj geeignet. So ifl:

nic^t aUeö nic^t ©olb, n?aö nidjt gla'njt.

über beö göttlicfjen 5!}?ojart ©terbef;au6 unb 23egröbs

niöpla^ n?ar man nocl) oor einigen Xagen ni(i)t einig.

Se^tcrer foUte noc() immer ber griebl^of »on 5D?a§{einöborf,

erfltereö, me man erf^ Fürjlicf) gelefen, bat' 2Ibc^auö in ber

9iau^enf!eingafTe335) fein, tvclä) f'Ieinem ©eboube man feit

einiger ^dt überhaupt einen l^ifltorifctjen 5'lamen aufprögen

ju xvoikn fc^eint. 3c^ fam barüber mit .^errn 2lloiö

5ucI?Ö336), F. F. .^ofFapellfonger, ju fprec()en, einem SD^am

ne, ber in mufiFalifctjen Slngelegenl^eiten ausgebreitete Dennis

niffe unb SSerbinbungen l^at unb unter anberem ein oer?

Carter Jf^unb beö unöerge^fidjen 2tbbe @tab (er 3 37) war.

Jperr gu(f)ö überrafc^)te mid) mit ber 33erfic^crung, ba^ er

imflianbe fei, aut^entifct)e 2(uöFunft ju erteilen, bic er auö

ber cinjig wahren Quelle, nomlict) beö (öb(. .^irctjenmeifiters

omtö hei @t. ©tep^an gefct)öpft. ^err guc^s? führte noc^

mand)eö 5tatföc^licl)e an oon i)öd)fitm Sntereffe. 3d) bat

i^n um geneigte 50?itteiiung unb Sinmidigung, biefe £)es

tailö ju t>eröffent(ict)en. 2i}?it ber bicfem würbigen 9??anne

eigenen bienfteifrigen 23ereitrt)inigFeit entfpracf) er meiner

innigen S5itte; unb fo mögen benn unoerjüglic^ jene über«

auö merFnjürbigen 25ekge unb anbern?citigen T)atm folgen.

^uerft ber Sluöjug beö ©terbeprotoFoüeö. „Den 6. 2)e=

jember 1791. Der Xitl Jperr 2öolfgang 2Imabeuö 3)?os

jart, F. F. .Kapellmeifter unb .KammerFcmpcfiteur, in ber
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Sflou^enfleingaJTe im fleincn ^aifcr^auö ^x, 970338), om
^i^igen '^xk^dfieUv befc^aut, alt 36 3al)r. 3m ^vt))t>f)of

21. 6t. 5[)?ar; III. .5l1affe in bcr Pfarre Ui @t. 6tep^on bes

iaf)it 8 ©ulbcn 56 Äreujer. SBagen 3 ©ulbcn/' -

gcrner : 3m SBiencr Diarium 00m ^af)vc 1 79 1 in Dir. 99,

©cite 3162, fommt 9)?ojart unter bcn SScrflorbencn öor,

n)ic folgt: „Den $. Dejember in ber Stabt: ^err 2B.

2Im (ib. 9}? 03 ort, F. f. ^apcUmeifier unb ÄammerFompos

fiteur, a(t 36 S^^re, in ber 9tau(ienftetngaffe '^v. 970/'

— Doö bomalige Fleine ÄQifer()au6 dlv. 970 ^at je^t bic

Plummer 934; eö bilbet eine jiemlic^ oorfpringenbe Scfe,

jttjei Käufer neben bem golbenen Slbc, Süclc()eö ^'Ir. 936 ^at>

^ier wol^nte unb ftarb ber grc§e Xonbic^ter (ber @^afes

fpeare ber XonFunjl; tüie biefer ber SD^ojort ber Dichter?)

im crfiJen @to<froerFe. Daö jiemlict) geräumige ^inimer ifi

fe^r bunFel, eß ^ot jtrei §enjl:er in einen engen ^of. 6eine

2lrbeitsftube befanb fiel) um bk (JcFe gegen bie 6tra§e ju.

SiJJo^QrtöSlrjtwarjulegtDr, (5toffett359);beige3ogen

würbe Dr. öon ©aüaba 38), ^rimararjt beö aügemeis

nen ^ranFenl^aufeö, SSruber beö im oorigen ^a^vt oerftors

benen F. F. 2Öec^fel= unb ^örfefenfalö SBenjel 3obann
Sbler n 'S aU b 36), einer ber geiftreic^flen, liebenöirür?

bigften ^äumv. SO? 05 ort oerfc^ieb in ber ^a(i)t auf ben

günften. 6ü§ma9er34o) tvav bei feinem Srlöfd^en juges

gen. 2llöbalb fanb ^iä) ®raf X)et)m34i) (unter bem Dia-

men SDIüller, Eigentümer beö ÄunflFabinettö beim roten

Xurm) ein unb na^m einen ©ipöabbrucF oon bem Slntli^

beö gro§enXoten. ©ottfrieb grei^err oan 6»-Dieten342)

(oieberbienter 6o^n beö großen ©erwarb grei^errn Dan

©roieten), rvk biefer ^röfeö beö @tubien= unb ^enfur«

n?efenö, ^rofeFt ber Jpofbibliot^eF ufn?., erfc^ien ebenfaüö

fogleic^ in bem J?aufe ber Xrouer; mit fRat unb Xat

6d)iFaneber543) war troftloö. 2luf ber 25o^re liegenb.
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tvav 9)? gort mit einem fc^mor^jeugnen !iotenbrubers

fcl^aftdgenjanb angetan.

©eine Xobeöfranf^eit n?o^rte fünfjc^n Xage. (5r trar

fc{)on leibenb, alö er oon ^rng, oon ber Krönung jurücf;

Fehlte. Sie i^m im Jperbfl 1 79 1 oerlie^ene DomFapellmeifter=

fielle bei @t. ©tepban, hk i^n in eine geborgene Sage oers

fegt ^ätte, tonnte er nic^t antreten 344).

^errn gucl)6 gebührt ber innigilte, »erpflidjtetfte Danf.

(5ö ifl bieö berfelbe 5[>?ann, beffen Kabinett mufifalifc^er

Slutograp^e nict)t nur befonnt, [onbern berühmt ifl, alö bie

bebeutenbfie ^Sammlung biefer 2lrt unter allen eyiftierens

ben. (Sie ifi ba^ (Jrgebniö einer me^r alö jmanjigja^rigen

5tätigfeit unb Slufopferung, ent^ölt ungefähr neunbunbert

ber berübmteflten ^omponifllen^ DZoten unb Xejrt, oft grö;

§ere oollftönbige 2Öerfe (bk Italiener allein bunbcrtacljt^ig)

ufn?. @in 5'Zäbereö in einem eigenen Slrtif'el (5ucl)ö, 2lloiö

ufnj.) in ber „^Zationalenjpflopobie''^ 2lngemerFt fei ^ier

nur nocb, i>a% ber 23cfiger ununterbrochen fortföl)rt, ju

fammeln unb fein Kabinett ju oeroollftänbigen.

Übrigen^: ba^ „SJJojart^auö''; fo foltte eö für ewige

Reiten t)ci§en.

SBäbrcnb man 2Öeberö345) ©ebcine auö ^nglanb l^crs

überholt unb ein Xotentanj fiel) oeranftaltet, Sanner 346)

«inen ©rabflcin ju bringen, mu§ bk Siebe fein oon ben

IKeliquien 3??ojartö, SJ^ojarte! . . . ©eltfame gügung

fcaö, fürwabr; grell genug! . . . 2Bo aber auf bem @t.

SO?ar]cer gricbbof ruben biefe über allen 2luöbrucf foflbaren

9?efle? 2öobl fennt man ungefäbr bie ©teile, wo bk ^ülle

beö göttlicben S)?ojart eingefenft morben (ein felbfiänbigeö

©rab warb i^m nic^t, ba Xotenwaljer wie ©onnenfinfiers

©räffer I 9
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niömaljer noc^ nid)t crfunben); aber fcitbcm ifl mc^r olö

ein l^albce Sa^r^unbert ocrfloffen. X)a^in ifl bie Hoffnung,

tie unfc^Q^baren Steliquien felbfi nur ju unterfcf)eiben,

wenn fte ouc^ VDivtiid) oor^anben. ^flic^te bleibt übrig, olö

ber jammerooUe erbörm(id)e Xrofl, ba^ man fc^on oor

fünfunbbrei§ig So^ren, ndmh'c^ 1808, jegli^e 2Iuöfid)t

aufgegeben. 2efe man jur ®üte biefee: ,,2B. 3Imab. ^o-
jartö jlerblidje ^üiU njurbc auf bem ©otteöacfer öor ber

@t. 2[)?orjrer ?inie begraben; aber bk 'Btciic ifl (eiber

nic^t mehr anzugeben, ©eine 2Bitn7e347) verfiel unmittcls

bar nac^ feinem Xobe felbft in eine gefä^rlidje ^ranf^eit.

ajoron <Sn?icten beforgte bk 23efiattung 5!J?ojart6, unb

ba er babci nur bk grö§tmöglicbfie Srfparniö für bk ^ins

tcrlaffcnen gomilienglieber berücfftcf)tigte,fo rourbe ber <Sarg

in ein gemeinfc^aftlicbeö @rab cingefenft, unb felbfi ber

Heine 2{ufn)anb eineö ©teineö, ben bk SSitnje jur 25eieic^;

nung ber ©teUe fo gerne gefegt ^ätte, mu§te öermicben

njerben. fÜJJojart ftorb am 5. 2)e3ember 1791, unb bic

Seic^name würben bamals nact) ber SIngabe bee Xotcn;

groberö in ber britten unb öierten 9lei^e 00m .^reuje

an gerechnet (?), n)e(d)eö auf bem ^t 9)?ar;er .^irc^bofe

f^e^t, begraben. Der glecf, auf welchem SJJojartö Äörs

per oerwefi ifit, fann je^t (1808), nad) fiebje^n 3a^rcn,

nic^t mebr beftimmt werben, weil bk ©räber periobifcl)

umgegraben werben. Um ba^ ^af)v 18 16 werben bk obi=

gen ©röberreif^en wieber bcavhcitet unb oiel(eicl)t gelingt eö

alebann einem glücklichen ©päber, noü} ben ©cl)clbel348) ju

entberfen, in bem fic^ einfl eine ber berrlicbflen Srfc^einuns

gen beö ®eifterreict)eö offenbarte.^' — Dicfe hittcvc ^oti^

!ommt in ben „95aterlänbifcl)en 25lcittern'' üor, 1808, 9lr.

31, wa^rfd)einlicb oon ber geber beö würbigen ©tabler,

ber um SO^ojartö SInbenfen fo oerbient ift. Die Daten

flimmen mit benen bc$ ^errn guc^ö überein, in bcffcn
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S3croffcntlid)ungcn über biefen ©egcnflanb, in ber SSJJufü

Mfd^cn, bcr Zf}caUx: unb ber 2Biencr Leitung 1841, o^ne

bof i^m jene ^oti^ befannt gerocfen. — Dflculict» erhielt id)

folgcnbe 3fi(en Don e^rcntperter Spanin „3^r 9}?ojQrts

2tuffo^ oeronlaf t mid), 3f)nen befannt ju mad)en, bo^ bcr

Xotcngräber in @t. 9}?ar]r genau bie ©teile n?ei§, njo 3)?o=

jart begroben würbe unb njo oiele 3a^re eine alte SO^ufis

fuött)itn?e jo^rlic^ betete. Sr ^at eö, ba fo oiel barüber ge=

[(^rieben würbe, befQnntgemacl)t, bod) i^ nocl) niemanb

3U \f)m gefommen, n7o6 i^n fe^r böfe mac^t/' 3"«^ ®0lu§

jroei Sinfcille: i. $in eigenem Söein^ouö mit ber 2luffc^rift:

,,@ebeine feit einem falben Sabr^unbert, barunter bie fRc

(iquien 2}?ojart6/' 2. iSbof«fp«öre=3}?ufeum; iJlopos

(con;2!??ufeum; SD?ojort5S0?ufeum!!

!Daö neue £ercbcnfe(b

war öon je^er ber privilegierte @c^aupla§ origineller 3m

5

prooifotionen, ^umorif^ifcljer Sluftritte, romantifcl)er 6jes

nen ufro. Daö neue !2ercl)enfelb349) ij^ eine eigentümliclje

2öelt oon beuten, Dingen unb S3orfällen. Unbegreiflicb, bof

fic() ttod) fein ^ogartb gefunben, fie ju fc^ilbern, hin

9lefllrot)3so), fie, wie fie iji, obne oiel fomöbifcl^eö Slrram

gement auf bie 23retter ju bringen. 1809 ereignete fic^ ein

trogifomifc^er ^afue, ber wo^l oergebenö feineögleic^en

fuct)t. üllö, nac^ bem 2luöbrucf eineö gewiffen genialen

S5dcfer (ber, löngft tot, auc^ noc^ eineö ^cid:)na^ gewörs

^^0)183), „unfere granjofen wieber l^ier waren''', führten fie

fi^ beim ^inmorfc^ in ba^ neueSerc^enfelb gar ungebübrlicl)

auf. Unfere granjofen plünberten unb moffafrierten; ber

25lamer 3Öirt unter anberen, bleffiert, fiarb baran35i). Sin

Slpotbeferfommiö, bereite ouögeplünbert, auö Surcl)t für

fein Seben, flüchtete, ober wo^in ? Unter bk ZoUr\ felbfl,

r
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fc»o rvivb man bod) am ficf)crf!cn fein? Ereilt auf bengriebs

l^of; ba t'fl eine frifrf)e ®ru6c, inbeö mit 25rettern htbedt,

SBidfommcne Sntbccfung! ©efdjminb ba hinein. 2)er ^^ars

mojcut legt fid) ba ^uredjt unb beftnbet fid) fel)r vDof)L

2l(lein nicf)t gar lange bleibt er ungeftört. Sin ^Idj^en oers

nimmt er, ein ©tonnen, bic^t neben ftc^. Sin netter ©cbrecf,

ein biüigeß Sntfe^en, ein angemeffenee ©rauen, eine be*

fd)eibene 83erjn)eif(ung bemödjtigen ficb feiner! aber auc^,

unbewußt, eine erfiaunlid)e Sourage erfüllt fein rejeptifdjeö

^erj, fo ba^ er, oor lauter gurcbt ein lauter »^elb, laut auö=

ruft: „2Ber baf^ Unb fie^c unb ^ore: auö einer bart baran

beftnblicben ©rube antnjortet eö weinerlid? unb flögliclj:

„3d) bin eö, ber S^ticbter öon ^ernalö 5 5 2)/' Der ^b^rmajeut

gab fi^ aucb ju erFennen unb fomit war alleö gut. 'Bit

brachten bic 9Zad)t ru^ig ju. Der gute 5i}?orgen fam t>on

felbfi. <5ie «»ünfcbten einanber n?obl ju fpeifen unb trenns

ten fic^, Famen bdbe glücFlid) baöon njcibrenb ber ganjen

Snöafion. Daö ^ier Sr^öblte iffc Xatfa^e3S3).

?Q?orb au^ Äünfllerneib

2lbam griebricb £)efer?54) voax geboren ben 18. ges

bruar 171 7 ju ^re§burg; gefiorben ben 18. SO^orj 1799

ju Seipjig, al6 DireFtor ber bortigen ÄunfiaFabemie; einer

ber auögejeicbnetfUen 9}2aler unb 95ilbbauer. 2ln 23iogras

p^ien gebricl)t eö nicbt; fein plol^lidjeö SJerfdjroinben in unb

auö 2öien jeboc^, alöbalb nacbbem ibm bie golbene ^rd;

mienmebaille juteil geworben, bürfte nocb in DunFel ge;

bullt fein. Die baubfcbriftlicf^e ^lotij eineö SSerwanbten ber

Seferf^en gamilie aber fegt unö in ben ©tanb, biefeö

SRätfel, ein blutbebecfteö, ju löfcn. Der adjtjebnjäbrige

£>efer erbielt bk 9}?ebaille unmittelbar auö ben Jpönben

feineö 5[)?onarcl)en ^arl VI., »relcb legterer Umfianb moU
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aud) noc^ unaufbewahrt fem mag. £)cferö teer au^gegom

genc 2}?itbejt)erber, gorenb oor Dlcib, ©rimm unb Siac^s

fucf)t, tt>oiUn feine aiuö^eic^nung feiern, laben i^n in ein

©afi^auö auf ber greiung auf ein <Souper; bk ^ctaiüt

mu^ er mitbringen. @ie wirb betrachtet; fie ge^t oon ^anb

äu JÖanb. (Sie oerfc^njinbet aber; fie ifl nic|)t ju finben. ^ö

entfte^t ®ortn?ecf)feI, ©treit. ^6 !ommt ju 2!ötlic^feiten.

Die Degen fliegen auö ber ©cljeibe. Die 3??örberbuben brim

gen auf Cefer ein, oermunben i^n, oernjunben i^n tijblict),

mit einer „vergifteten''' Degenfpi^e (fo lautet eö auös

brücflic^ in ber^floti^). ©ro^licl); entfe^lic^! Slberber^im?

mel ift barm^erjig. Der ©terbenbe ^at einen SSerntanbten,

ber ein fe^r gefc^ö^ter 2Bunbarät ifi. ^u biefem wirb er in

fclber ^a(i)t nocl) gebracht. D^larf) langem, langem ©iec^s

tum genefl ber fräftige Jüngling. 2lber in 2Öien bulbet eö

tl^n nimmer, ba^ er fo ^ei§ geliebt, tvo ein fo eblerS^riump^

iljm geworben; benn bk 3??örber lauern. Sefer oerfd^wim

bei. SOJan ^ielt i^n für tot. Der ganje blutige 2luftrttt warb

oergeffen. Der blü^enbe Äünfiler mit feiner ewigen 2öunbe

jog nac^ ®acl)fen, feine glänjenbe ?aufbo^n beginnenb.

^ad) Salären finbet feine 9}?utter unb feine (Sc^wef^cr in

^rcpurg, finbet beren @atte ben Dramen Defcr, ru^ms

ooll genannt in fremben ^^itfc^nften. 3ft eö i^r 25ruber'?

jffiöre eö möglich? X)a fügt eö ^id) 1769, ba^ ber würbige,

Iciber nocl? immer unb überall fo unglücflic^e ©ele^rte

-Äorabinöft)35s)/ ein Olame, ben bk eblen Ungarn nie

ouf^ören werben l^ocbjufc^ä^en, eine Steife nac^ DänemarF

unternimmt. Der SSitte, ju forfcljen, unterjie^t er fic^ gem.

€r fommt in Seipjig an unb fie^e: 3a, eö ift ber @o|>n, ber

25ruber, ber Schwager. Defer ontwortet fogleic^; ^oras

binöEp beögleicljen. Unb fomit ift bk 25iograp^ie eineö

oorne^men ^ünfHerö, eineö ber Unfrigen, eineö genialen

3??agt)aren, mit einem nic^t unmerfwürbigen Datum be«
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rcicf)crt. (5in fpotcrcö (Schreiben Ocferö, oom 23. £)!tobcr

1776, befagt, bo^ er feiner @c()n?e|l:cr ein 2l(tarb(att, Sms

mouö, gemalt. ^6 ^ci§t ba: „<Sct)enFe eö in beinern 5'la=

men bcr ^ir(i)c/' Sin SSeitercö über öcfer unb Äoras

binöFt) in ber öfterrcic^ifd^en 9^otionalen5t)nopäbie.

3n bcr Üvcboute; cor tjicrjig 3a^ren

@o finb bie SÖiener, mein greunb! SSoU 3"^'^'^^ommen=

^cit unb 2)ienfleifer, oo(t ©elbfiaufopferung. 3c^ ^otte

(Gelegenheit gelobt, ^errn gergorssö) eine unbcbeutenbc

(SefalligFcit bei Safington ju crroeifen, ein ^licfjtö.

9iun !omme id) nad} 2Bien. Sr ^ört booon; er fuct)t mic^

auf; nötigt mid}, über i^n ju oerfügen. „'^d) oerwcile nur

brei Xage/' ernjibere ic^, „id) ge^c nic^t ouö. ©täbtes

pl^pfiognomicn Ibobc id) genug gefe^en; übrigens aber frei;

lic^: bk ^l^tjfiognomien 3^rer 9'lotabilitoten, ba^ matt

aUerbingö wiUfommcn/' Jperr gergar ift entjüdt. „®anj

apropoö/' fagt er, „in ein paar ©tunben if! 3^eboute; ic^

bole @ie ah V'

©leid) beim (Eintritte in ben nicf)tö weniger alö lus

minöfen '^aai bemerFe id} eine ©efialt, bie id} fc^on irgenb

gefe^en. Sin großer, birfer, fdböncr 9!??ann oon frifc^cr @es

ftc^töfarbe, bk fprec^enben 2Iugcn, wenn id) fo fagen barf,

gonj biagnofiif^. Sr fpric()t eifrig mit einem etn?aö fleine^

rcn 3)?ann oon Faltem, nüchternem ©efidjt unb büf^erem

fdliä. Sr fagt foeben folgenbeö: ,^d) empfebte S^ncn

baö 23ron)nfd)C357) ©Aftern; ic^ fageS^ncn, eö ^atallcö

für fi0; id) Fenne eö; unfer SScrweilen an biefem £>rtc gc^

l^ört felbfl in bie Srregungöt^eorie/' Wlit befcbeibencr «Stims

me entgegnete fein 25eglciter: „So Fommt mir nid)t ju;

ober wenn id) nid)t irre, fo crwo^nt beren fcbon ^vi-

ftotcleö unb nidbt fcl^r günftig/'
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„9teboute unb 2lrifiotelc0! (Ji, et, ^crr gcrgor! 2Boö

fagen ©le ba^u?'' - ,,'Sd) fagc S^nen/' antnjortct er,

„ba^ mix einen guten 2tnfan9 mQ(i)tn ouf unferer Snts

becfungöreifc. 3encr j^err ifl Sofef granfssS), @o^n beö

großen So^cinn ^eter 5ronF57). «Sein ©efeUfc^after'',

fu^r er fort, „if! ber SSerfaffcr^sg) bcö ,9{eguluö'. 3ffs

lonb njar ber 2lfPoucf)eur biefer fc^önen (^rjUgeburt. 25aö

@türf wirb jegt in 25erlin gebrurft unb bk 2Biener SÄaufcs

oögel werben eö bann fo fd)nc(l unb fo fc^Iec^t alö mögti^

nocl^brucPen/'' „2ld)," rief id) quo, „eine !a(te, marmorne

SIntife, wie ber Äopf be6 ^ic^terö felbfl. ®ut! 3c^ bonFe

S^nen. 3fteifen mir weiter!''

„Qf^ein, nein, bleiben wir. 95emerFen @ie," fagte Jperr

gergor, „wer ba auf granf jufcbreitet. ^ö i^ ber ®rof

.^orl Jparrac^324), ein College oon i^m." „Jreunb," rief

id) auö, freubig überrafc^t, „wieber ein JÖeFannter auö ^ng-

lanb/' 3c() Fonnte miü) nkt)t enthalten, bcn ©rafen ju bes

grüßen. Sr ^otte mic^ augenblicflic^ erFannt. 3)iit 95es

geiüerung fprac^ er öon unö ^nglönbern, t>on feiner 2lufs

na^me bort. Unb fürwahr, man mu§ ein '^Sftann fein, wie

biefer 59?ann, um \)d unö hie .^utbigungen ju ernten.

„Dr. ^eaflIt)36o)," fagte ber ©raf ju mir, „mein 2Öefen

iflt eigentlid) franjöfifc^); unb bod), i^r ^obt cuc^ ja förmlich

um mic^ gejanFt." „6ie ^aben unö begeifJert, .^err ©rof,"

erwiberte id). „3^r cblcr ^umanitotöfinn, 3^fe gebiegene

!2ieben6würbigFeit, ^i)V€ Genialität, 3^re reichen ^enntniffe

mußten unö Einreißen, ^üv 3^re ^ariFaturenfammlung,

^rr ®rof, bringe id) einen fc^önen ^adPoon 95eitrogen mit."

©n ©trom riß unö oon bem (trafen, entjog unö fein

geifis unb feclenoolleö ©efic^t ooller 2Iuöbrucf, mit bem

leidsten Slnflug gutmütiger ©djalF^eit. „3c^ bin Slrjt, rveii

id) ^aoalier bin," ^atte ic^ i^n noc^ fagen gebort. „3c^

^obe 29?ittel unb bin alfo oerpflicbtet, ju beifcn."
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2Bir brängten un6 burcf) tic 5S}?Qffen, bie ftc^ teilen

mußten, benn eö irurbe getanjt, Jangauö unb 5i}?enuett.

Oh'c^t lange, fo teilte fiel) unfere Umgebung, einer ^o^en,

fcl}lonFen ©eftolt c^renb ^la^ ju machen. „Oeben roir

SJaum/' erinnerte mein Begleiter. „So ifl ber ^rinj

be 2 ig ne 361)/' „2)er ^rinj be Signe. 21^, wir finb l)eute

glücflic^. 3n meinem £eben, greunb, ^abc id} nod) fein

21ntli§ gefe^en, ba^ nxid) fo möcfjtig angefproc^en, gefeffelt

hüttt/^ ©eifi unb ^erj, Srnft unb ^eiterfeit, @eele unb

geuer, ^o^eit unb Popularität ftra^lten mit unbefcljreibs

liebem Räuber auö biefen 9}?ienen 00 11 ber fc^önfHen ^änw-

lki)Uit. Sie 21ufmerffamfeit beö ^ublifumö fc^ien i^m

md)t jujufagen. (5r fucljte feitwartö einzubiegen, dv oers

fc^monb. 21cl?, ber ^rin^ tz Signe! 2In feiner <^citt eine

maöfierte Dame; oolle, ftarFe formen. (Jtnjo j^rau oon

©toel362)? 5'lein! nein! So fal) fo ouö, alö fucl)e er jes

manbcn. Siic^tig! ben ©rafen ^arrac^. 2Bie begreiflicl)!

3n?ei fo innig t>ern?anbtc ^eroen beö ^umorö, unb waö

für eineö ^umorö? 2)e Signe, bk 93lume ber SKitterlic^s

feit, bk le^te, bic allerlegte! 2IcI), be Signe!

X)k 2Öogcn brangten un6 fort. Die ärgerlicl)en ^rcnejs

garbcleute mit i^ren 6taubtücl)ern unb 25efen wühlten

»rieber um^er. 2Öir ftreiften on ben berühmten 2)?at^c=

matifer 95ega238), einen fltarfgebouten 5[)?ann, ber mir fo

melanc^olifcl) oorfam. 3c6 laö, icl^ njei§ nic^t n?aö, in feinem

getrübten 351ic!: tragif(l)e Sl^nungen! fo etwaö. Die glutcn

bröngen unö ju ben ©igen. 2öir ^ören lifpeln: „Sine ®6ts

tin, fürtra^r. 2öie fie thront! Diefe 2Iugen, eine SSelt ooll

©eifl. Diefcr 2lbel ber Haltung.'' Sinigc grauen flüflern

fiel) ju: „ÜQk man fie fcl)ün nennen Fann, njo^l gar be*

jaubernb? @ie ^at 21nmut, ja, ctvoat Siebreij. @ie ^at

Äenntniffe, oiele S^alentc, föfllic^e 9}?anieren, ein Savoir

faire, comme il faut. 21ber, mein ®ott, bei allebem, o^nc
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bit 3??iUioncn, fcaoon fie eine f)a\he in i^rem vci<i)cn Jpaar,

o^nc bie 9}?iUionen V^ — Söelc^c 50?ebifancc, backte icf), alö

Jperr § er gar, crrötenb oor ^ntrüftung, ju ber Sprecherin

^erauöpolterte: „Wlit ©unfl, 5^0" SS??arquife, wenn <©ie

fclbflt auc^ olle i^re ?0?i(lionen l^ötten, fo würbe fic^ gleic^s

wo^\ nicmonb um @ie befümmern; unb wenn ganni)

2Irnflein363) Feinen Jpeller befo^e, fo wöre fie bennoc^

eine 9)?i(lionärin/'

Die 2Öeiber oerloren fic^ unb machten unö ^ta^, bk

SScnjunberte nä^er ju befcf^ouen. 3n ber Xat, will man

bic ©ro^ien malen, fo mu§ biefe grau baju fi^en. 3fa,

©ra^ie, alleö ifit ©ra^ie an i^r. 2)iefcr 25au, biefe .^altung,

biefe JSewegungen, lauter 2Bellenlinien. 9)?ein ^ogort^,

ber bu biefe 2Bellenlinien erfunben ober getauft, ^ier ^afl

bu, waö bu im Seben nimmer gefe^en. 2llleö ifi Harmonie;

ber 2luöbru(f biefer grau ijlt 9)?ufiF. 2)ann erft i^r Jpauc^,

i^r geif^s unb wi^geflügelteö 2Bort. 2llleö ringsum war

(Jnt^ufiaömuö. 2llle6 fJarrte auf ba^ SÖunberbilb, rvk

oon magifrf^em ^öuber gebannt; fltumm, regungöloö. Slber

fie^e! £> bu 5lllmac^t beö 3)?agnetö befreunbcter ©eifler!

®cl)on na^en be Signe unb ^arracö, fcljon fi^en fie an

if)xcx @eite.

Doc^ l^orc^! 3Öelcl) feltfameö Gemurmel? Unb je^t, xvk

Stimmen fireitenbcr 3)?änner? Unwillfürlic^ gelangen wir

^in. 2Baö felje ic^? 2Bie? 3luc^ ^ier biefer unfelige Dbrif!,

biefer ^aM unferer 3lrmee? Diefer SKaufbolb, ber (Suropa

buxä}ikf)t, exaltierte ^weifömpfe auf^ufuc^en. 2Öa^r^aftig,

er i(l eö.

,,2ßer if! ber 3}?ann bort, fein ©egner?'' fragte id) Jperrn

Sergar.

„Sein ©egner," fagt er, „wenn Sie bcn 50?ann mit

bem fc^wdrmerifc^en ©efic()te meinen, ifl ber S5aron ®e;

romb364). Sein SBefen ift ^alb friegerifcl), ^alb poetifc^.
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^r ifl einer unferer glü^enbflen Patrioten. 3m S^He ei'neö

neuen Jetbjugeß will er auf eigene Soften ein S'^eiforpö

auörüften. Sr ^at ein ©ebidjt ju^aböburgö Slu^m unter

ber gcber/' — 3" biefem Slugenblicfe fommt ein 95efannter

auf ^errn gergar ju.

,,(3tenen 'Bk fid) oor/' fagt er, ,,biefer öerrücfte ^ng;

lönber fängt ta mit bem SÖaron Jponbel an^ forbert i^n

^erauö, unb rvo glauben Bic unb mie glauben @ie, ba§ ft^

fiel) [erlagen follen? SBelc^c ecl)t bntifc()e ^^iarr^eit! Daö

X)uell foll auf bem 5ltna fein, auf bem ^tna, benFen ©ie!

unb ber Uberwunbene foll, fo lautet ber 2tfforb, öom «Sieger

in ben Krater beö S5ergeö gcfiürjt werben. — 9lcin, ba^

i^ me^r alö originell!'''

2Bir lachten. 2Baö blieb un6 übrig? Sllleö lochte, benn

man l^ielt bat ©anje für bic 2BirFung einer momentoncn

2öallung, für eine Jabel, aber bat mar fie bennocl) nic^t.

^ö oerfte^t fiel), ba^ bk £)r5nung atöbalb mieber^erge^

fiellt roar. ^ö) ober fannte meinen 2i}?ann. @c^on brei

lagen burc^ i^n im Ärater.

25aron ©eramb mit jwei ^Damen cntfctjmanb. Der

famofe Dbrifl trat ouö ber ©ruppe. Sr f^nitt mir ein ®es

fidjt unb flie§, ob jufallig ober nic^t, an einen ^errn, ber

neben meinem greunbe flanb. Diefer ^err l)attt eine freunbs

liclje, überauö n^oF; In? ollen be, angenehme SSJiiene; feine '^i^m

nax ftattlicl), fein ©eficf)t aber fe^r Fur^; er ^ielt ununter*

brocken bk Sorgnette an bk Slugen. ^r wanbte fi^ on

feinen ©efetlfcl?after mit ben SSorten:

„iJlun, lieber 95aron, @ie baben fic^ bk $tapferFeitö=

mebaille oerbient, wollen ©ie 3^re Sraoour gegen biefen

5fiorren geltenb machen? 2Bie njore eö, wenn @ie unö öon

ihm befreiten?''

3Diefe Sorte woren fo gefproc^en, ba^ ber Sberfl fic

^ottc ^ören muffen. 3«ner .^crr aber wanbte oeroc^tlic^)
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ftc^ ob. @cin SScgkiter lachte laut unb fc^oUcnb: „Sn un=

fcrcm Xtrol, auf bcv Ortlerfpt^e, »rarum benn r\\d)tl 3c^

fonn i^n bort jnjar in Feinen Krater legen, eö iflt rec^t ju

bcboucm. SBotten <Bk mein ©eFunbant fein, ©eneral?"

Stingöum würbe gelactjt.

X)er 25oron war ein l^übfdjer, Fräftig geflatteter SWann,

noc() jung, ein artigeß ©efi^t, lichte Slugen, fc^önen 9J?unb,

furjfidjtig cbenfaUö.

„(S^aftelersös) unb Spovma)^v^66)/^ flüfierte mein

greunb mir inö S^r, „fie finb innige greunbe, Jr>ormat)C

ifl ©enie, ftarFer ©efdjic^töFenner mit einem enormen ®es

bdc^tniö, fo ba^ er bie ^ncibe »on oorn ober öon rücfs

wortö remitieren Fann. ©ein SSorbilb unb fein warmer

greunb, bcr gro§e «Stürfe auf i^n ^ält, ift Sobonneö
oon ^ülUve^y

2Bir gingen in ben ^weiten ©aal. .^err ^ergar wieö

mir ben ^artgefid)tigen Sügersöy), ben ÄlopfitodF ber

^eic^ner; id) Fannte feinen „©oFrateö oor ben JHic&tern''; er

jeigte mir in beffen ©efeHfrijaft Sompi^ös), ben Porträts

maier, beffen SScrbienfl man übertreibt; fein fetteö 2Int(i§

bvüdte nicbt oiel auö; id) Fannte oon i^m „2lmor unb

^fpc^e''. 2Bir fa^en 5*"^"^/ frf^on im 95egriffe fortzugeben.

„^e^t,'' fagte idb ju meinem Begleiter, „je^t erlouben

@ic, ba^ id) aucb ein wenig ber S5rownfcben ^rregungös

tbeorie fröne. 2Bo finben wir eine gute 25owle? ^d) (ecbjc

na^ einem nationalen XrunF. Saju ein Flein wenig Stube.''

95alb fonben wir Uibe^. 2lber welcbeö ©ebrönge; alle

Xifcbe befegt, ^it ^üf)t mitteile ber 9ÄorFör einen <©i^

auö on einem Fleinen Xifcbe. X)a fa§en jwci ©reife. ®ott,

vok warb mir? Diefeö marFige ©eficbt, ganj im ©innen,

mk in Slnbo^t oerFldrt, biefe »ollen 35raucn! 2llö id) mid)

beim ^flieberfe^en oerbcuge, fixkvt er micb f(^arf ; tvk wenn

Slürfcrinnerungen in i^m aufbömmerten, fucbt er in mci^
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ncn ^ügen ju Icfen. 3^/ er n?or cö! ^it innigfUer 3fiü^rung,

im ^oc^fien @efü^(c ber SSerrunbcrung, mit ber reinflcn

^ietcit erfanntc icf) ben 5[^Qnn roieber, bcm oor wenig ^a^:

xm noc^ mein ganjeö SJatcrlonb, bat ganjc jliolje (Jnglanb

^ulbigenb ju gü^en lag.

Sa, er war eö, 3ofef Spat)bn^69). SRetpcEtootl

[prang ic() auf, feineö 2Öorteö mddjtig; nur meine SSeroes

gungen fprac{)en. Sr erfannte mirfj. (56 n?oUte eine fentis

mentale ©jene werben. 2)er anbere 2l(te, wie oerbrie^lid)

barob, fucf)te juoorjuFommen unb rief, bk Ä'affeetaffe

njcgfe^enb: ,,9}?eine Ferren, <5ie muffen bk ©üte ^aben,

ju wiffen, ba^ ^ier ein fleineö 3flenbejDouö gefeiert wirb.

3c^ fu^r eigenö nad) ber iStabt, um meinen alten, teuren

greunb noc^ einmal ju fe^en ; eigenö ()ier, on biefem Drte

ba-j bat ^at feine fe^r guten ©rünbe. 2llfo je^t o^ne Ums

fiänbe, trinfen @ie S^ren ^unfcl), unb nac^ einer SSicrteU

f^unbe laffen @ie unö wieber allein.''' - Xon unb 2Borte

eineö gelb^errn, backte iä). 2Öer magfl bu fein, bu ölte

Offiangef^alt; man fie^t, bu bifl gewohnt, ju fommanbies

ren. 2Bie er fo fcljwarj unb martialifc^ um^erbli^te, mc
iobat ©eifi oon ben bufc()igen Slugenbrauen *Sc^lacl)ten

fc^üttelnb. Unb bod) \)o(t) unb ftömmig babei, ein Siiefe,

um beffen Senben wogt bk ^d)laci)t

Der fanfte ^atjbn aber »ermittelte fogleicl) alleö. „^tin

teurer £0009370),'' fagtc er, „wüßten @ie, tvk mein ^erj

wieber ooll wirb unb überquillt hei bem 2(nbli(f biefeö

^errn. Da fa^ id) ben ^ulboollen ^onig @eorg, feine

gnabenreicl)e ©ema^linsyi). 2Belc^e (Jngelögüte. Der ^ers

jog oon ^orf372), bie ^rinjen oon 2Öaleö373). £)^,

xvit fü§ l^aben fie mic^ ge^ötfd^elt. Dann, lieber ^immel,

bic liebeoolle, jdrtlidje gamilie (S^aw 374)! 9??ein @ott,

welclje Erinnerungen !" - ^d) laö Xrönen in beö 9??anneö

Slugen. 2lber Jpelb £aöct) begann wieber ju fommans



— 141 —
feieren, unb &te Jpoltung f^eUte ftd) alöbalb ^er. ,,^etne

^erjenöbec^argcn/'' fconnerte er. „^ö ift genug. 3^r Ferren,

wie ^ot ber ^unfc^ gefc^merft?''

9latürlicl) rcoren tiefe Söorte ba^ ©ignal jur Sietraitc.

2Bir erl^obcn unö. Jr) a t) b n brücfte mir bk Jpanb, wie jum

Ölbfc^ieb für bic (Jmigfeit. Sin unauöfprcc^h'c^ we^mütigeö,

^immlifdjeö @efü^( fdjnjellte mein ^erj. Diefer ^anbebrucf

war njie ein <3egcn. ©efproc^en mürbe Feine «Silbe. S5on

SKü^rung burrf)brungen, i^r nicbt jur 25eute ju werben on

biefem Ott ber roufc^enbfien, profanf^en SÖeltlufi, flürjte

tc^ fort, (;inauö, njieber in ben großen @aal, in bk 2ßelten

beö ©innentoumelö.

2Sor unö ging ein fc^IanFgebauter Wlann, ftd) in biefem

3Iugenbtirfe umfe^enb. Sin ot>aIe6, marfigeö ®cfict)t, ooU

Seben unb ©d)Qrfe in ben fc^njorjen Slugen; oon füblic^cm

Xcint. ^öflic^ grü§te er eben eine iunonifc^ gebaute, im;

pofante 25ame, geführt oon einem flattlict)en 3}?ann, beffen

^eroifct)e formen unb 3}?ienen einen ^riegögott anjuEünbis

gen frf)ienen. (5ö tttor ©raf ©ourau375), ber ^van oon

SSeiffent^urn376) gegrüßt, beren ^Begleiter ber auö

^rag onwcfenbe ©cbaufpieler S^Iairsyy). //2Bir fuc^en

©alieri378)/' fagte k^terer ju ^errn gergar; „benfen

@ie ^id)/^ unb ba^ büflere, finnenbe, olioenfarbige ©efic^t

bcö fleinen Stalienere flommt auf in rotem ^orn, a(ö

biefer bicfe 5S}?ann bo ben Xonfe^er ber „^aubcrflöte'^'

rü^mt.

95ei biefen SÖorten jeigte (5§tair auf eine ©attung

9)?ammut, ba^ foeben ^erann?atfc()ette. So war @^ifa=

neber 345), ber fec^ö gu§ l)o\)c, britt^alb Rentner fdjwere,

fperf^alfige SSogetfdnger ; ber lachte, l)kit fid) ben monfhöfen

S5aucb unb er^öblte baöfelbe, bod) mit mancherlei febr

rätfelbaften 2tnfpielungen. 2Bir larf)ten gerne mit unb f)äu

ten beinahe oergeffen, ba^ eö fc()on oier Ubr fei.



— 142 —
ii)v fatalen SO^aöfcn; wie oiele anbere yiotahilitäten

unb ^cUhxitätcn mußtet il)v mir oer^üllen ! 25eim Slnblidf

beö 20?erftrürbigen, beö 3Iu^erorbentlic()en ijl felbfi ein (5n9=

länbcr unerföttlic^.

itht woi)i, ii)v aiU, if)v merfnjürbigcn, intercffanten unb

anmutigen 9}?enfc^en! SSÄöget i^r euc^ noc^ löuge, lange

wieberfinben in biefen ^eiteren fallen! itU wo^V.

T)ie öberllen kt^m Duell

(5ö war fd)on m'er U^r oorbci, alö Dr. ^eafiltj, oon

feinem 2Biener greunbe, ^errn gergar, begleitet, in fei*

nem ©af^^of anfam. SSon taufenb romantifdjen ^inbrücfen

erfüllt, rief ber Softer auf biefem 2Bege mehrere Wiak

fc^roormenb au6: „3Bie oiele ^iflorifc^e *^erfonen, wie mele

berühmte 20?dnner, welche 5i??enge interef[anter, liebenö*

würbiger 3)?enfc^en unb anbetenöwerter ©emüter ^abt i^r

in eurem glücklichen 2Bien ! Unb oor allem, greunb, wai

für göttliche SSeiber!!''

X5ie greunbe trennten fic^. Ser iJoFtor warf fic^ auf baö

2ager unb entfcljlummerte. Äaum ^mti ©tunben mochte

er gefc^lafen ^aben, alö fein Diener ^ereinftürmte, i^n ju

wedfen. „^err,'' fagte er oerflört, „ic^ fann nicl)t anberö.

^ö ijl ein 2öütericf) brausen, ein 3)?ann, ber mir beFannt

oorfommt, ber auf bae entfc()iebenfie »erlangt, ©ie äugen*

blicflic^ 3U fprecljen/'

Der Doftor f)aüc fiel) im 25ette noc^ nic^t aufgerichtet,

olö ber S)berft oon biefcr Olac^t fc^on öor i^m ftanb; biefe

plumpe, gebrungene ©efialt mit ben iiecl)enben ©atanös

äugen, ber narbenoollen 5^afe, bem breiten, lippenlofen

SD?unb, ben jerl^auenen, bürren 2Öangen. (5r war in 9f(eife=

Heibern. (5r ftetlte fiel) brüö! ganj na^e an ba^ 95ctt. Dann

fagte er: „9}?ein ^err Doftor,@ie wiffen, warum ic^ ha bin/'
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Der 3ingcrctictc [tit^ auö bcm 25ette, jog ben «Sc^Iofrocf

an, juinftc bem 25cbicntcn, fic^ ju entfernen, unb entgcgs

nctc mit oodfommener SRu^e: „9J?ein ^err Dberfl, o^ne

^njcifcl, um 2tbfc^ieb ju nehmen auf en?ig/'

„^lein, mein S^tvv/' tobte ber @oIbat; „kt) bin ba, um
ju mad)en, ba§ @ie felbff balb 2ibfcbieb nehmen oon ber

2öelt unb bcren impertinenten. 3^re ^öbnifc^ lädjetnbe

©cbörbe ber vergangenen ^ad)t Foflet ©ie ba^ £eben. @ie

finb fein (J^renmann/'

„X)aö ift genug; icb bin ein Sngldnber,'' oerfe§te ber

2)oftor gelaffen. „SSom günfunbjnjanjigften bes nödjften

3}?onatö an, wo id) in ^olermo fein werbe, bin itt} ju

2)tenflen/'

„3cö ^offe," fagte ber £)berf?, etwaö überrafdjt, „ba§

@ie iebenfallö in Palermo fein werben, benn @ie wiffcn,

alle meine ^weifompfe finben auf bem 5lltna flatt/'

„©onberbare gügung,'' bemerfte Falt (örf^elnb ber Dof;

tor. „Der ^werf meiner Steife bringt eö gerabe fo mit fic^.

SSermutlicf)'', fe^te er, ben 3??unb unwillkürlich ironifd) oers

jie^enb, I)in3u, „bin icl) ber fünfte, ben 'Bit in ben Krater

beförbern/'

„^lein, ber Stierte," fagte ber Sberfi mit einem brutalen

$acl}en. „2)ie (J^re, ber fünfte ju fein, ift einem bieftgen

25aron oorbe^alten. Den 16. SJJärj, bes SDtorgeni? um fecl)ö

U^r, erwarten @ie micl? am §u§e beö Stna/'

„®ut,'' fprac^ ber DoEtor.

Der Dberjl ging.

T>ati war oor vierzig Sauren.

Diejenigen, welcl)e in bem 2Biener Äonocrfationöblatte

18 19 unb 1820 379) nacbblottern wollen, werben in ber

Slcibe ber SSJZitarbeiter, unter benen id) fo glüdflid) war,

SO?. (Sollin, ©rillparjer, Jammer, Jpormapr, 3ean

^aul, 2lbom 3??üller, Uibt ^Sc^legel, Schneller,
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SBcrncr ufrt>. nennen ju !önncn, and) ben Flamen beö

Dr. Spcaiilx) in ?onbon alö einen ber tötigflten on=

treffen. Da nun auct) ber grei^err oon ©eramb, 0(6

Xrappift unb ©ct^riftfUeller fc merfnjürbig, bem ^immet

fei 2)onf, noc^ jegt am Seben ift (ein neuer S5rief auö S^om

bezeugt bieö), fo fann über ben 2Iut3gang beö ^ea|Ki)fd)en

Duellö fein ^n?eifel obwalten, ^ud) bicfer Doftor iflt noc^

om ?eben. ^r war im 3abre 1826 nac^ Snbien gebogen,

bonn naü) (J^ina. (5r if! je^t SOZanborin.

^iac^bem er oor oierjig Sauren SBicn oerlaffen, ^örte id)

oiele Sa^re nic^tö öon ibm. 3d) gitterte. 2Iber follte ber

23aron ©eramb nicl^tö wiffen? ^ö gelang mir nic^t, etn?a6

ju erfahren; eö war in bem bamals nocf) regfamen, bunten

gefc^öftlic^en SSirfen feine '^dt, Feine ©elegen^eit. 18 18

mit ber ©rünbung beö .Konoerfationöblatteö befcboftigt,

fc^icfte ic^ aufö ©eratewobi ben ^rofpeftuö nacb Sonbon

an meinen greunb. Unb fie^e ta\ 5'lacb wenigen 2Bod)en

erfolgte ein S5rief mit S3eiträgen unb mit ber furjcn Sr=

jöblung ieneö ^weifampfö, ber wirflicb ftattgefunben, aber

brei Sabre fpäter.

Dr. ^eaftlt), ber ©eforberte, fcbo§ juerff. ^6 wor

beö Oberf^en legtcö X)ueU, bk erjle .Kugel, bk i^n traf, unb

bit te^te, benn fie burcbbo^rte ibm ba^ ^erj. ©eine legte

.Kraft oerwenbete er, ficb in ben Ärater ju flürjen. ©ein

menfcbenfreunblicber ©egncr fucbte cö ju oerbinbern. 9lls

lein ba er wa^rnabm, ba^ ber 93errucbte beabficbtige, i'bn

mit in ben 2lbgrunb ju ikl}cn, lic§ er ab, unb ber Oberfl

fiür^tc feinen brei Opfern nacb.

€in bijlinguierter Äoc^

1807 ober 1808 trat in bk ©cl^aumburgfcbe S5u^s

^anblungsSo) ein l^erFulifd?er 9}?ann, ge^jülU in einen eins



gerbinanb ^'•cU^'-'i"^^' -'''^" ©cramb

5ibeitcnimi§bibliothef, SSien)

Ä. r.





— 145 —
focf)cn hellbraunen Überrodf, 30g etn?aö ben runben ^ut,

muflerte ba^ ^erfonal unb fa^ fic() in bem Soben um, alö

ob er jemanben oermiffe. Jpferouf fagte er ju einem ber

Äommiö: „^(t) wünfc^e, ta% ©i'e mir atle bie ^oc^büc^er

unb auf ^od)erei SJejug ^abenbcn <B(i)xiftm oorlegen, in

roaö immer für ©pracljen/''

X)iefe Slnrebe überrafd)te, benn ber Unbefannte fi^ien

burc^auö ein 9}?ann oon DiflinFtion; man fonnte nic^t

benfen, ba% er ein ^oct) ober, n?ie fic^ bk ^oii)c jegt nen=

nen, ein Officier de boudie fei. 2lber, n?aö liegt baran,

njenn er nur fauft.

2Öd^renb man bk fulinarifc^en Söüc^er jufammenfuc^te,

blätterte ber SOZann in ben griecl)ifc^en unb römifcljen ^laf=

fiFern, bk gleich beim Eingang rect)tö aufgef^etlt waren,

remitierte einigeö auö ^erobot unb trat bann an ben ?aben=

tifc^, bk ^oc()literatur ju mufliern. ^r fc^ien bk mcijlten

fc()on 3u Fennen, legte ba^ ©artlerfclje Äocbbucb38i),

roelcl)eö je^t fcl)on über brei^ig 2luflagen jö^lt, beifeite, auc^

baß SJJagbeburger, aucb ba^ Sinjer mit ber öollbuftgen

^öc^in am ^erbe, auci) SSiarbö Cuisinier imperial382);

rooblte ober bod) fecl)ö hi^ acl)t berlei 2öer!e, barunter olle

Sö^rgonge beö Almanac des Gourmands583). (5r fragt

nocl^ bem ^reiö, joblt unb löft bk 25üc()er jufommcnporfen.

3nbem Fnorrt bk fleine ©eitentür auf, unb ber €bcf ber

^onblung tritt ein. „21^, mein lieber @cl)oumburg, wie

ge^t eö?''" ruft ibm ber UnbeFonnte entgegen. „21^, ^err

^ofrot, welche (J^re, noc^ fo langer '^cit; ergebener Diener K'

erroibert @cl)aumburg. „(5{en?i§'', fe|t er ^inju, „^aben

^err oon 95retfc^neiber384) roieber Hungarica ober

Philosophica geFouft?''

2)er Jpofrot 95retfc|)neiber loc^t, rücFt ben jerFnüllten

^ut aufö £)^r, Ftotfc^t in bk ^önbe unb fogt, auf boö

^oFet beutenb: „triefe Philosophica finb lauter ^oä)-

©röffer I 10
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büc^cr, unb tiefe ^od)bücf)er finb lauter Philosophica.

^otbhüd)tv, lauter ^ott)hüd)CTY^ ©d^aumburc; rviü ia-

cf)cn; unterbrürft eö aber unb lächelt nur, fo nac^ feiner

tro(fenen SBeife. „2Jermutli'rf) alfo'', fagt er, „ein ©efc^enf

für bk grau @c^iriegertoc()ter/' „9^ein," faQtJSretfc^neis

ber, ben ^ut auf ba^ anbcre £)^r fc^iebenb; „ic^ felbfl bin

bk Srau @cf)n?iegertocf)ter. 2Biffen <Sie benn nic^t, ba^ id}

bk Äoc^erei treibe, fo n?ie anbere Seute SSiHarb ober harten

fptelen ober SÄomane lefen ober ^erumlöffeln. (5ö n?ar im-

mer fo mein ^eitoertreib, n?enn kt) Gelegenheit f)aüc, ober

mit Äritif unb mit 9?affinement; fletö ba^ 9leuefie, bai

geinfie. Sc^) bleibe einige '^cit l^ier. Da muffen Sie mein

@afl fein unb nod) jemanben mitbringen. Slber bk ©es

legen^eit. OZocl) logiere icl) im ©afi^auö/'

©c^aumburg n?u§te fKat. (5ö war ba eine grau Don

50?., eine biflinguierte SSermieterin, aucb Xraiteurin, bk

eine 2lrt ©alon ma^te. ®leiclj waren jmei 3'nimer unb

eine artige ^üc^e mit einer artigen ^öci}in in 93ereitfc^oft.

95rctfcl)n eiber 30g ^in, föchte, !ocl)te belifat, übertraf ben

Almanac des Gourmands unb traftierte brei hi^ oicr

©äfie. Diefe lufullifcl)en (5;perimente würben balb ru^s

bar.

(5ö fanben fic^ öerfcl)iebene £ieb^aber unb (Schüler ein;

ee gab ba halb eine gaflronomifcljc Se^rfanjel ; eß war, mt
einige Du^cnb ^a^vc früher, wie in ben Sueben unb Jabos

ratorien ber ©olbmacl)er. @elbfi mehrere l^ifiorifc^e unb

literarifcbe ^^lebritäten befucbten biefe bösere ©cbule beö

böseren ©efcljmarfö: ber 23aron @t***fcl)22i), ber Jpcrr

oon . . ^385); bk arbeiteten mit unb fc^mauften mit.

Daö Snftitut ber grau fO?. fom in großen Stuf; eö ging

ba nobel, fein unb lufiig ju, unb eö blieb fo, felbf^ ba ber

©ro^meifler 25retfcl)neiber fcbon wieber fort war. Unter

25rctfcbneiberö Foquinarifcben 2Öerfen machten befons
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tiere ber ^ubbing unb SKorfturtlc, nämlic^ unechte Stilbs

frötcn, mdä) hcibt er in ^nglonb gelernt l^otte, eBlotante

Spod^e.

2luf feinen öielen Steifen bot er ficf) feinen greunben unb

^roteftoren ouöbrücfh'd) jum I)imft ber ^üc^e on. (5r fe^te

bie ©preeftabt in (5rfi:aunen unb ben ou^erlirf) frugalen, inss

geheim ober recl)t gern gourmonbifierenben 9'^icolai386);

er fe^te ^rlongen in (Jrf^aunen unb ben polpl^iflorifcljen,

rebfeligen, lieben ^ofrat Wlcn^ei^Sj). 23iel früher, im Söas

not, n?arb er oon bem fe^r renommierten ©rafen 91. 388)

oufgefucbt, mit bem er auc^ in Äenntniffen fpmpat^ifierte.

®rof 9^1. war entjücft über Söretfc^neiberö 23efannts

fc()Qft. (Stunbenlang überfct)ütteten fie fiel) mit Stellen auö

Jporoj, SSirgil, ^terenj, ^lautuö, (Sotull ufn?. ^pi^

ciuö aber gab ben 2luöfc^log; feine Ars coquinaria: t^ic

wußten fie hcibe auöroenbig. Der 25unb n?orb gefctjloffen.

^ö njorb oerabrebet, einen großen gafltronomifc^en ^urfuö

ju oeranfialten; ganj abgefcljloffen »on ber übrigen SBelt,

in ^e^rer SinfamFeit, mc tk alten 23rabmanen unb ägpps

tifcljen ^riefler in ibren oerj^ecften «Scbulen ju n?obltötiger

Sßearbeitung ber plebejifcben 9}?enfd)bcit fic^ oerfammelt

Ratten. @raf yt, f)attz eine \)of)e «Stellung. 5r lie§ bem

^ommanbanten oon Xemeöoär, bem ©rafen @ r 3 89), ju

njiffen machen, ba% er tnvü) oierjebn Xage in feinem ©ars

ten in ber SSorftabt ungejlört fein wolle, um ha eine tvid)'

tige 2lrbeit ju oollbringen. ©o 30g er mit SÄognuö Sret*

fctjneibcr l)inaü^, lie§ bk (Jingönge oerrammeln, eine

©c^ilbroacbe ^inpofliieren, unb f^ellte ibm groei ^iJcl^e jur

SSerfügung. „@o lebten njir'', erjöblte 25retfc^neiber,

„oierjebn 2age in (Sauö unb 23rau0, in feiner onberen

©efellfcbaft alö ber ber .^öcbe unb beß Äonbitorö. 2lm oiers

jebnten Xage morgenö na^m iä) mir bk ^vcif)cit^ ©eine

Syjellenj an ba^ <inbz beö Xerminö 3U erinnern unb an

10*
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bic mid}tiQm Slrbcitcn^ bk rviv in bicfer 3cit Rotten ju=

fianbc bringen follcn/' Der @raf fo^ baö ein. (5r warf fic^

mit Ungeflüm ouf bk 2lrbeit; ein 9)Zann oon ©enie unb

ber Icicf^tefle 2lrbeitcr oon ber 2Belt, tvk S5retfc{)nciber

felbfi, war adeö in ^toci 3!agen fertig. 23retfc^neiber er^

innerte fiel) mit ^o^er Sujit on biefe fd)önen ÄonFIooctage

unb crjä^lte baoon mit 25el()Qgen aik möglidjen 2)etai(ö.

Unb fo Forinte unb fc^maufle er benn, bott) meifl nur

qIö hors d'cKuvre, luftig fort unb fort, biö 1810, n>o er

felbji dö 6peife ben 3Bürmern öorfiel. 2Iuf bem @terbe=

bett foü er nod), Reiter «5ie S^obelniö feinem I^omino unb

mit feinem Beati sunt, qui in Domino moriuntur, ges

fagt ^aben : „greunbe, in brci Xagen beginnen bk SSürmcr

i^re SIrbeit.''

Jtaferanatoniie

Daö fotl nicfjt etwa ^ci§en, ba^ wir unö bamit abgeben

wollen, einen auögetebten giafer, nämlicb nic^t ben 5lÖas

gen, fonbern ben .Kutfd^er, rvk auf bem anatomifcf)en

Xbeater regelrecljt ju jergliebern! .^eineöwcgö! Daö Fönntc

unö gor nic^t einfoUen. 2Öir wären otlerbingö red)t fro^,

all bk eyiflierenben ©tücfe ju beliebiger SSerfügung unter

bem anatomifc^>en 5)?effer ju ^aben, bk ganje ©eneration

biefer ©pejieß. 2Öir würben unö aber gar nic^t mit i^r obs

geben, fonbern: nur gefcljwinb in bk @rube mit bem ©es

3ücl)t!

2luf eine pft)d)ologifc^c Qlnatomie wöre eö eigentlidb

abgefe^en, unb jwar, um bat' ^rinjip beö brutalen S5er=

fa^renö eineö gioFerö mit feinen ^ferben ju ermitteln.

2tngeborene unb anerzogene ffio^cit geben noc^ Feinen

©c^lüffel. 5J?an Fann oon 9ktur aus ein 2i}?enfcl)enfreffer

fein unb man ifl: noc^ Fein ^ferbefreffer. Sin ^afcljFire prüs
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9c(t fein ^fcrb, aber er mtpanbelt cö nidjt, er fd^iroc^t

unb jerflort eö nic^t, weil i^m fein 6afrf)firifd)er 33erf?anb

fagt, ba§ er beö Xiereö bebarf, ba§ er o^ne ba^ ^ferb nid)t

eriftieren Fann, bo§ er aufhört, ein ÄooaUeriflt ju fein. 25er

^o(mü(f fultioiert alfo fein ^ferb gleic^fam ; rcir werben

nic^t »erlangen, bof er eö beöwegen tue, weil ba^ 9?ö§lein

fein 5[>?itgefc^öpf ifJ.

X)er giaFer l^ingegen, bcr fein S5ofc()fire unb fein Äalmüdf

unb bod) je^ntaufenbmal tpronnifcljer gegen fein ^ferb ifi,

plagt, flö§t, pufft, quält unb fcl^inbet feine Xiere, o^ne ba$

man wei§ warum. X)ie roffiniertefien ©roufamfeiten ^ecft

er ouö. 2)aö ^ferb mag noc^ fo gelehrig, len!fam unb

fromm fein; er ^ßrt nkt)t auf, eö ju peinigen. @ö ifl, alö

ge^e er eigenö barauf auö, eö fo balb alö möglich ju ruis

nieren. könnte bat^ arme ^ferb feine ©cljmerjen oerlauts

baren, f'önnte e6 fc^rcien, rvk ber ^unb ^eult: balb wür=

ben bk Fannibalifc^en giafer mit i^ren S^orturen aufhören,

weil bk ©trafen oon bem ©efc^rci ber ^ferbe wibers

Italien würben, ©cbabe, fcl^abe, ba^ bk yiatnv bem ^ferbe

bicö €rgan oerfagt, ba% fte biefem ^ferbe ben .^uf unb

bie ^äf)nc »erliefen l)at o^ne ben 3nf!inft, htibc aU

we^renb unb |ltrofenb gegen feinen Reiniger anjuwenben

!

©c^abe!

2llfo oon ber natürlichen SBrutalität fönnen wir nic^tö

ableiten, wir muffen unfer SDJeffer nac^ anberen Partien

wenben.

^rei 2D?otioe mögen eö fein, bk unö bk ©onbe jeigt:

Sangeweile, 5[>?ifmut über zeitweilig fc^lec^te @efd)ofte,

Äi^el beö 2)ominicrenö.

X)ie erften btibcn erFloren fic^ oon felbft; ber Äi^el fafH

ouc^. Sßir fe^en aber, ba^ ni<A)t blo§ bk .Knechte, fonbern

bie Eigentümer ber ^ferbe fo »erfahren, jcboc^ nur in oiel

geringerem ®rabe. Der ^necl)t aber will autb fo ein «Stücf
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oon einem ©ebieter fein, unb ha ^ci^t er feine Jperrfc^oft

an bem 6eFlogenön?erten Xiere. 25ei feinen ^yefutionen

bünft er fic^ ttvoa^; er fpielt ben ^afdjo unb ben JSaflos

nabenfpenber juc;kid).

©anj mittellofc, unterfle SD^enfc^en ^oben gern einen

J^unb, eine Äa^e, einen SSogel. @ie rooßen fic() für i^re

Qbf>ängige Sage entfc^äbigen
; fie rootten ein ®efcf)öpf ^as

ben, boö nod) armer ijl, olö fie felbft; fie wollen etnuaö gu

fommanbieren f:>aben. @ie njoHen auc^ oon oben ^erobs

feben Fonnen.

2lbcr bk bej^e 2lnotomie beö gioferö wäre bk, mit i^m ges

nau fo ju »erfahren, wk er mit ben ^ferben ! Da würbe er auf

einmal inne werben, ba^ gefcblagen werben ©cbmerj mac^e.

9^cue malerifc^c Dveife

@ö tft mein SSerbongniö. 3cb ^abe Feinen ^ratcr unb

Feinen Slugarten, Feine 25rigittenau, Feinen ©cbwarjenberg*

fcben unb Siecbtenficinfcben, aucb Feinen 25ebeberef^en ©ar=

ten; icb l^obe Feine S5aflei; Feinen SSolFögarten39o); icb i)<i^t

nicbt einmal ein ©laciö. ©eltfomeö ©cfc^icf ! 3cb bin ein

©eitenftüdf ju bem SJIann obne ©cbatten. Unb in ber Xat,

ba id) praterloö, augartenloö, überhaupt gartenloö, felbfk

glaciöloö bin, fo bin icb im bucbftäblicben @inn obne

@d)atten.

©leicbwobl l>Cihc id} meinen Krater, meine ©arten, meine

25aflei, mein ©laciö. ^d) ^abc meine ^romenabe, bk ein

Surrogat aller biefcr ^romcnaben ifi. X)a pflege iä) ju

fpa^icren, benn bo finbe icb allcö, wai id) on jenen anbe^

ren ©pajicrorten liebe; ba finbe id) olleö ba^ nicf)t, woö id)

an jenen nicbt liebe.

^ein Krater ufw. ift nic^t ber Sllferbacb, burcbauö nic^t;

mein ^rater, mein SSolFögarten, mein ©laciö ifl ber @ta bt =
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groben39i). Der ©tobtgroben if! mir eine mderifc^e

Steife, ooll ber fc^önj^en ^ortien, Slafenplä^e, 2meen,^ecfen,

2ln^ö^en, Söaumgruppen, ©orteten; felbf^ ^ängenbe Äunfls

gortcn ä la ©emiramiö, üeine S5auten — oUeö tat ents

^Q(t ber «Stabtgraben. ^benfo intereffant ifl boö, traö er

nic^t entbält: er entbölt feine Seute, fo gut aU feine 2eute,

bie man befomph'mentieren mu§, grüben, mit benen man
plaubern mu^, bk erfl unö unb bann fic^ felbft entfe^lic^)

genieren mit ibrer ^rife Xabaf, mit ibrem SSettergefunbs

^eitöfomöbienmufifneuigfeitöbiefurö; er entbält ferner feine

.^unbe.

2)icb preife icb, mein ©tabtgraben, alö ben einzigen Ott

in ganj 2öien, tvo man ficb fammeln, tro man ungeflort

mebitieren, ficb geben laffen fann, xvic man mit; n?o ber

unermüblicbe ^epbir unö ni^t umwirft, hk ©taubnjolfen

unö nicbt oerfcbütten, bat SBagengeraffel unö nicbt jur

SSerjn?eif(ung bringt; tvo eö lanbh'cb unb einfom i|^; tvo

auf ber einen <BdU möcbtige S??auern, auf ber anberen

bobe grafige (5rbn?äUe und oor ber müßigen ©efeUigfeit

fcbü^en. ©eliebter ©tabtgraben, oon beiben 6eiten über^

feben fie bicb Dornebm, bk ba oben in gemcffener Haltung

einberfcbreiten; unb bat ifl bein ®Iücf unb bat Jpeil berer,

bk in bir njanbeln. S^ahc icb bicb jum greunb, gepriefener

©raben um bk @tabt, mit beinem ©amtboben, fo (äffe

icb i^t\cn gerne ibren tumultuarifcben fleinernen ©raben in

ber ©tobt felbf^.

^od) einmal, nein, nocb taufenbmal fei gegrüßt unb ge;

priefen, o ©tabtgraben, bu mein fofiboreö ©tabtgut, nocb

DicUaufenbrnal! Unb njenn icb einmol fooiet taufenb ©uls

ben übrigbaben foltte, alt ©rü§e für bicb, fo unternebme

id) ein reicbitluf!rierteö '^racbtnjerf in2)elaborbesgolio392),

„Voyage pittoresque dans le fosse de ville''. Sie grans

jofcn werben eö fdjon brudfen.
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!Drci Wiener ©onbcrlinge

„D 95uc^f)änblcr, roag feib i^r für jrottter:

J)afte Äerld^en." ^ r. Oc t c o f a i.

5!)?an wirb notwcnbig fe^r ait; man fd)n?eift in bcn 3a^r=

l^unbcrtcn ^crum. Über 2cute fcfjrciben aber lö^t fid) bies

Frctermeife boc^ nfc^t e^er, q(ö hx6 fie tot finb. SJJan f)at

fc^on über ^erfonen gefcbrieben, bk bereitö brei§ig, oier^t'g

3a^re nid)t mc^r am Sebcn. 3}?an fie^t einen jungen 50?en:

fc()en oon fiebje^n Sö^ren, ber fid) nid^t gut aufführt, ^an
tvof)t \l)m, bereinfi über i^n ju fdjreiben. Dieö gefdjie^t

nod} brei§ig, oierjig S^^ren, benn [o lange nod) lebt er.

2}?an mu§ alfo notn?enbig auc^ fo lange gelebt ^abcn. 2luf

bicfe 2lrt öerlöngert man fein ?eben. 2!a6 ifl bk na^vc

2i}?afrobiotif. 2[)?an wartet mikid)t fogar, hiQ biefcm ober

jenem intereffanten (Ehepaar ein Sprößling geboren wirb,

über ben man bann fdjreiben iriü, n?enn er felbfi lieber

©pro§linge gehabt ^at; aber tot mu^ er fein, tot. 9}?an

met^ufalemifiert fo fort; mon Uht en?ig.

SWan ^attefic() vorgenommen, über 25 inj, über ^af eis

map er, über ^upffcr ju fd)reiben, cor brei§ig, oicrjig

Sauren, ba fie nod) in öoUer JätigFeit waren. X^iefc brei^ig,

^kx},iQ^ So^re finb oorbei. 3c§t ^er mit i^nen

!

©ei gegrüßt! Du warfl ein 3}?ann oon ©toff. Zu ^au

te|l, wie man ju fagen pflegt, ttwa^ gelernt unb nic^t erjl

im 2IIter, wo man eö nic^t me^r hvauä)cn Fann, nid)t alö

lebiglic^er Stoutinier, waö gar Fein >8erbienfJ. X^u ^attefl

gaFuItotöFenntniffe; in greiburg red)t gut ^^ilofop^ie flus

bicrt, foüteft gar bk ^rofeffur bt^ @ried)if^en in ^onf^anj

onnc^men, fdjlugfi fie aber auö, um nad) SBien ju gehen.
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ZaU\i vcd)tl 5(ei§ig flubiertefi fcu ha SD?cbi3in; mac^tcft bir

alte unb neue (Sprachen eigen. X)aö wav fct)ön unb gut oon

bir; übtefi bic^ ein in Siternturgefdjic^te, in 23üd)erfunbe;

(rtuter X)inQC, bic ber 25ud)^önb(er bomalö noc() brauchte.

3^00 fa^cf! bu ein, gegrüßter 25 i n j 393), alö bu 1 779 einer

n?arbf}. X)k ÄlöfHerauf^ebung Um bir gufiarten; bu ges

njQnnf^ ein ^errlicfeeö ?ager, fafi o^ne I)'le6en6uf)ler, tin

S^a^n im Äorbe, unb fo n?urbef^ bu §8 in 3.

S8in§ im 3n?ettI^ofe394) mad)te ungeheuere ©cfd^oftc

in einem fi^malen, bunflen ?Qben, ber tief hinein ging, tief;

eine finf^ere, unenblic^e, fafi ge^eimniöoode ©c^luc^t; mU
ki(i)t auü) eine ^eimlidje ©tiege in irgenbein unterirbifd)eö

©eirölbe ooll @c()ö^e, anjufe^en wie eine ^öuber^ö^Ie. Unb

in ndc^jtlic^er 2Bei(e bann, n^enn alle »^eiligen unb ©terbs

h'^cn beö ©tep^anöpla^eö in bleiernem 'B(i)laf, Sinj

einfam mit ber mattleuc^tenben Saterne unter ben Äoftbor;

Feiten, Äleinobien ein^erfcfjleic^enb n?ie ein tauberer, n?ie

5D?crlin, wie ber famofe ®olbfd)mieb in ^offmannö
gröulein ©cuber 1)395). ©c^on jeitig beim ^^a^nenruf

ftiegfl bu jutage. ^^er Soben rvav auf; bk Käufer fltrömten

Iberbci; ba^ fontante filberne unb golbene ®e(b in beinc

o^ncbieö fd)on oeUen Xru^en. So fei bir oergönnt.

2((Ieö faufte bei 95 inj, benn erfienö faufte überhaupt

adeö 95üc^er; eö n?ar ein fdjöner Xrieb, (5^renfacf)c, Xon

(woö je^t famth'd) nic^t me^r); unb jn^eitenö ^atte 25in j

aiUe. gerner auc^ njar er biöFret mit feinen greifen, n?ie

er jebocf) ^artnöcfig, jxirücf^oltenb mit bem 93er!aufe bie=

feö ober jeneö S8ud)e6, nac^ Saune ober ®runbfa§. 2t(ö

(JinFdufer jebocl) roor er oerbammt Farg, noc^ 181 5, n?05

oon ein greUeö, grelteö 25eifpiel. Sin gewiffer @peifer49)

(neulid) tot) trägt i^m bk prejiöfeflen BEplograp^ien on

:

Biblia pauperum, Ars moriendi, Ars memorandi, Histo-

ria virginis, Speculum salvationis, fomtlicö noc() uns
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jufammcngeflebt, unbefdjnittcn, aüe in einem einzigen

fSanb oon (Jifen mit 95u(fe(n; oerlangt jroei^unbert ©uU

ben. 23 in^ c^ibt fte nic^t. ©peifer offeriert fte mir; id)

fiaune, ba§ 25 i n 3 tiefen @c^a§ fahren lQ§t. 3c^ faufe fte,

wünfd^c mir ®(ücf. @ie waren jroeitaufenb wert 47).

25 inj ^Qtte WlaQ%im in oerfcljiebenen J^oufern, ein

gro^eö auf bem 3)ac^boben bc^ grei^aufeö396), wo er

ttjof^nte. (5r ^otte felbft ouc^ einige Jpöufersgy), ^ielt aber

bamit geheim, ^ineö 5Iageö oerröt er fid) felbft. ^ö ift eine

geueröbrunf^. ,ßä)/' ruft er, „am ^aufe felbft wäre mir

weniger gelegen; aber bk 25üc^er, bk 25üct)er!'''

$r war oerrufen alö Q)ei^f}al$ unb war eö, aber, wenn

man eö jum Xäl jugeben wiü, nur gegen feine eigene fonft

fo werte ^erfon unb bk feineö ©ol^neö 2inton398), fo ouc^

fd?on ad patres, (5ö gibt ba aüerl^anb $üQt. $r ift Franf

unb foll 2Öein trinken; er bebarf ©tärFung; ber Slrjt U-

fie^lt eö. 2Iber SSein? SBein, ber fofiet ja ©elb; ba^ Sßoffer

wore t>ie( wohlfeiler. 2Bein, entfe^Iicb! Der Slrjt fommt

wieber, finbet ben Patienten fc^wäcfjer, immer fcbwäc^er.

„Xeufel, trinEen @ie 3Bein! 5D?orgen fomme id) wieber.''

Slber 2Bein, lieber ^immel, ba^ ©eibel fünfje^n ^reujer;

wer fann ba^ erfdjwingen! '^an ^at eine gute 9latur. ^ö

wirb fic^ fd)on oon felbfl machen. Die yiatwv foftet ja

ol^ne^in fc^on fo oiel ©elb; fie foll jegt aud) einmal etwaö

tun. 2lber ben DoFtor mu§ man berul^igen; er ift fonfl

grob. Dieö beö Patienten 5i}?onolog; folgenbeö aber feine

^olitiF: er nimmt ein Icereö 2Beinflöfc^c^en, ein berlei

itrinfglaö, ftellt Mbe^ neben ba^ 25ett. Der Doftor fommt.

„^^lun enblid)", fagt er, „f^aben ^k 2Öein getrunFen; je^t

muffen @ie ftd) fc^on cttva^ beffer füllen. 2lber ber Xaufenb;

cö fdjeint mir, ©ie finb no4) matter alö geflern. 3Baö ifi

bcnn ba^V &ttvi^ ein origineller ^ug! (Jineö (Jnglonberö

würbig. Der Patient taufest ficb, toufc^)t ben 2tr3t; aber
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feine ^atm töufrf)t if}n md)t; fic ift gcneröö, Fennt feine

Stocke, unb 25 i n j ijl miebcr frifc^ unb gefunb.

SBirf lief) hatte er einen robujien Körper, eine unoerroüfls

lic^e (?}efunb^eit. ©ar mand^e Xoge fafi jeber 2Bocf)e bes

flanb feine SJ^a^I^eit ouö etroaö^öfe unb25rot; auö einem

9{ettic](), QUO £>bft ufn?., int ungeteilten Saben. 3n ben le^s

ten Sauren flieg er mandjmal obenbö nad) bem ©c^üe^en

in ben woJ^Ifeilen^rünongerFeHer 399), auf ein l^albeßSeibel

(@erf)öunbbrci§iger). ^r mar fnod)ig, gro§, blonb; in ber

Sugenb fc^ön; im Stiter, ben ^opf ganj gefenft, nicl^t i)ä^'

lid). Der Slnjug, uralte, vergilbte Kleiber, ooH Qtaiih unb

@d)mu§ unb gledfen unb Söc^er, bk ©c^leppfc^u^e, ba^

fdjredlic^eSabot: boö^beol ber entfe^(irf)ften 3Sernad;läffis

gung,eineö (5anot4oo) n?ürbig. (5tn?aö minber unertrogtid)

ging fein bid: unb fct)ieff6pftger, bornierter <Sot)n einiger;

n?ortFarg gegen ben 5ßater, mi§trauifc^, furc^tfam, o^ne

einen ^reujer in ber Xa\(i)t, überall mitternb beö S^aterö

©c^lou^eit, it}n oFonomifc^ ju l^interge^en, mooon ein götts

lic^eö 25eifpiel biefeö: ,,Xonerl, ba ift ©pagat; ge^ ^in=

auf unb ^ole bk 25üc^)er, bk kt) gef'auft/' 5'iun n?irb man
glauben: hinauf auf ben ^o^en 5!}?arFt, auf bk Ibobc

95rüdPe ober fo üwa^ bergleicf)en. 51 n e r 1 natürlich meint

aud) fo ettvat, fragt aber: „SSo^in hinauf, ^apaf^ Der

^apa, wk ein wenig jerfireut, fagt: „5flu S^onerl, n^ci^t

bu benn nicl)t? ^um Suricl)i99) ^inouf, nacl) 2my, wci^t

bn, in £)beröfterreicl), $tonerl. X)q l^aft bu jwei ©ulben;

Fomm auö bamit, Xonerl. Unterwcgö labe bic^ ein bort

unb ba hei unfreögleieljen unb 95ucl)binbern; man Fennt

überall unferen ^flomen. ©cl^, S^onerl, ge^K' Xonerl
roc^ je^t ben SSraten, benn nur folc^e Saroten beFam er 3U

riecl)en. Xoner 1 jlu^t, Fnirfcl)t, ge^orcI)t. ^ad) einiger ^eit

Fom er mit ben 95ücl)ern jurücF, bk er oben beim Suric^

geholt, unb ^atte noc^ fünf^e^n Äreu^er erfport. SSaö i^n
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ober ingrimmig geärgert: ber ^opa ^attc i^n eine ^albe

©tunbc oor ber ^ittaQ^cit ^inoufgefdjirft nad) Sinj. ^ud}

ba^ noc^!

Unb foUte man glauben, biefer SO^onn, biefer 58ater, tvax

aud) njo^ttotig. X)er nic^t ficf) felbft, nic()t feinem leiblichen

^inb aud) nur boö Slllernotnjenbigfic oergönnte, berfelbe

Wlann unterf^ü^te 2)ürftige mit barem ©elbe, unb inöges

^eim, wie ein reblicljer ^f)rifi; armen ©tubierenben gob

er fdüd}(v umfonfl; hd n?o^ltötigen ^rvtdcn, 3. S5. in ©res

mialfac^en n?ar er bk ©ro^mut felbfi.

Sßelc^e S^ätfel! (Eigentümlich ganj ä Tanglaise. 25inj

würbe fecl^öunbfieb^ig Sa^re alt. (Starb 1824.

SBillfommen! ©ei auc^ bu gegrüft, bu wo^lnjoUenber,

freunblicl)er Fleiner SJZann bu! ©egen 35 inj ^attefl bu

einigeö t)orau6; einigeö nicf)t. X)u l^attefi feine ©c^ulfennts

niffe, warf^ aber gar in all unb jebem ein probater 50?ann.

SBei^t bu nocl), Sronj Jpafelmoi)er4oi), wie bu hei

bem 25omt)errn ©mitmer402), bem berühmten ©p^ras

gifiifer, einfacljer Jpauöbiener tvaxfi, fo waö man fagt: 95e=

bienter, unb hinten auffianbef!, wenn er auöfu^r? So bu

xviei^t eö nod), ^d)am^ bid) beffen nic&t unb vü^mft bid)

beffen fogar, unb mit DanF. Daö mac^t bir @^re, jeigt,

bo^ bu feine gemeine @eele. 2Bei§t bu no^, wie bu an

beineö ^errn 25ücl)ern unb ©tubien Gefallen fanbefi; ia-

tein lernteft, Stalienifcl) unb bein ^err fiel) beiner fcljöncn

9licl)tung annahm ? Dir eine ^uc^^anblungöbefugniö oer=

fc^afpte, ein ©enjölblein unb bicl> unter|!ü§te unb prote-

gierte? 3llleö ba^ n>6%t bu nocl?, Sieber, erfanntefi eö mitX)c;

mut unb Danfbarfeit unb ^ieltefli oon ba an bk geifllicljen

Jjerren über alleö f)od), infonberl^eit aber bk Ferren 3cfuiten.
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3n feinem ftctncn, reinlich gel^oltenen Saben im ^ü(i)^tU

^ofe403) iroltete bcr beoote, fromme, I^oflic^e ^afel«

m 1) e r mit (JmfigFeit unb Weiterem Sifer, unb ber .^err

fegncte feinen glei^. X)k geifKicI)en Jperren fpracfjen ju unb

Ratten if)v 2BoI;lc;efa(len, wenn fie fa^en, ta% er nic&t nur

bk olten beibnifc^en ^(affifer, fonbern auct) bk ^errn ^as

treö, bk Äirc^engefc^ic^te flubierte, unb oon ber ^^rote;

fiontifcf)en nirf)tö wiffen wollte. @r orbeitete fic^ in bk

Äenntniö ber oerfcf^iebenen 2lutoren unb ^bitionen rec()t

hinein, fud)te überall einen ^iflorifc^en gaben, fic^ örgernb

alfo über bk Sücfen im ?it)iuö ufn?. 25alb brauchte er ein

SJJagajin; balb macl)te er aucl) feine SBo^nung, merfmürbig

auc^ im grei^ouö396) wie Sinj, ^u einem anbern 3)?agas

jin. Da f^apelte er auf, fc^lo^ fiel) beim fcl)önflen 2Better

tagelang ein, hd einem ®laö 2)ünnbier g^ben ju finben

unb Kataloge ju macljen reinlich, jierlicb, mit aller^anb

falligrap^ifc^em ®efcl?nörFel. 2Jon ber neuen Literatur, be*

fonberö ber beutfcljen, wollte er nic^tö wiffen: rva^ SBie*

lonb, rva^ ^erber? woö ©exilier?: Jucian, ^ero^

bot, Jporaj, ja! ^^lic^tö mit ben 2)eulfd)en; fein einjigeö

beutfc^eö 23ucl). D'agegen fanb mon hei ibm ^l^eoirfc^e,

Jpaa Ffc^e, tvk fpoter 95obonifcl)e 2lrtifel404) in unges

bunbenem ^uf^^nb, unb in 2lnja^{.

(5r war felbfl ©ammler unb oerFaufte ni(i)t immer gern,

©elb braucl)te er eigentlicl) fafl Feineö, ©eine 58ebürfniffe

waren faf! fo einfacl), rvk bk feines ^eitgenoffen SSinj. 3«==

weilen ging er jum Xraiteur ©c^wei gerb 405) jum ^ebn-

Äreujertifcb. ©ein Sln^ug grau in grau, aber ftet6 reinlicb

;

ber ©cl?nitt auö bem oorigen Sa^r^unbert, xvk ba^ ^ara=

pluie ein gamilienjelt; ^wci Ubren; ein uralteö fchwarjeö

Seberfdpplein. (5r war nicbt gro§, fcbien fc^wöc^licb, war

aber Fnocbig, lebern, eifern, bauerte fiarf über bk ©iebjig.

Sr lebte gonj folitor, ol^ne allen Umgang; war ©argon.
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(5inc6 XaQC^ ober oerlicbte er fid) in eine XröbJerötoc^ter

in ber j^örntner ^Strafe, begehrt fte jur grou, fc^meic^elt

firf) unb [ctjafft eine oodfiänbige »^auöeinric^tung an. 2luö

ber ^eirat n?irb aber nirf)t8; er grömt fid) ein wenig; ein

3ä^rc^en nagt eö an feiner bibliopolifdjen ®ee(e, bonn

aber ^^ilofop^. Unb ber teure ^auörat n?irb aufbewahrt

jum ewigen SlnbenFen, jur ewigen SBarnung.

©eine SSebientenfategorie fonnte er nid)t oerleugnen.

©efiel ii)m irgenb ettva^, fo ^ie§ eö: 2)aö if^ ein ^errfd^afts

lid)e6 23uc^; ba^ i\i ein ^errfd)aft(id)er Kaffee; biefe @tie;

fei finb ^errfdjaftlic^. Sen Sefuiten ^ing er hi^ jum legten

Jpauc^ an; gebac^te i^rer auc^, ber neuen in ©raj, lliatts

lief) im Xef^ament4o6).

*5eine 3lec^tlic^Feit war unbef?ecf)(ic^, triumphierte über

jebe SSerfuc^ung. S5ei einer Snoentur ift er aUein. 23ei

einer 93ibel fällt i^m bk «Schwere auf; er fie^t nac^: im

S^ücJen fiecfen ^unbert ©pe^ieösS^uJaten. (5r mad)t 2cirm

unb gibt bk ^unbert ah.

3n ben legten ^a^vcn entfd)lüpfte i^m juweilen bic

Älage über ^ouölic^e SSerlaffcn^eit. Sr begann fc^on, fic^

unwürbig an^ufdjmiegen. 3d) fage i^m: „2BifFcn@iewaö?

(5ö Fann unö beiben gebient werben, ©eien @ie mein So*

ter unb mein @o^n jugleic^. Jpeiraten ©ie meine Xoc^ter

unb aboptieren (Sie mid)/'

2Ö0 feine S^aU, fein S3argelb, feine SJ^ünjenfammlung

l^ingefommen, roci^ ber .^immel. 25ei Seb^eiten noc^, f)k%

eö, \)ahi er öerfd)enft. .^afelmaper unb oerfd)enBen? dv

war ein flreng moralifcber ^aim, ber wo^l fdjwerlic^ einen

geinb ^atte. 9??öglic^, ba^ er, mc ^flewton unb gon*

tcnelle407), mc ©leim unb .Kant olö Sunggefelle

ftarb.
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Äupffer

^fJun \a^ bia> ebcnfaUö grüben! Stber mit biv i^ ce fc^on

ein wenig biffi^ii unb fc^rofp. Xan bifl cigenfinnig, »erroirrt,

übcUmmig, auffa^renb, rcc^t^abcrifd), tro^I gar äänFifcl)

unb etwa^ flegelhaft. &! 2öie ba^'l 2öarum benn? 9lun,

bu wxüfl nicbt geflört fein : man Fauft anberönjo ? Dein ?aben

ifl immer ju? ®ut, mon ge^t oorbei, wenn er aud) offen.

2öarte, greunb ^upffer4o8)! Unb bu wiüii aUeö bcffer

rriffen, fdjimpfflt über aÜeö, iviü^ biä) nur mit ^reujers

brofd^üren abgeben; mad^fiaUeö Fonfuö, bef^edfl: bieScute

jwanjigmal oergebenö ? 2ibieu, .iperr Ä u p f f e r ! 2chm Sie

njo^I. (Schabe, ba^ ©ie fonfl ein fo recl)tfc^affener 5!J?ann

finb! Slber @ie oerfciumen bk beflen Reiten! 2Öo miü ba^

Ibinauö? 3^rc Kompanie mit 2öimmer409) nü^t roeber

bicfem noc() Sb"^"- 2Öoö tun ©ie, je^t njieber für fic^, auf

bem bummen SSogelmarFt? 9licbt<<, gar nicbtö, aU bort

\(t)\afm unb bh'nb, wilb unb planloö berumFramen. (5i,

baö wirb ein fcblimmeö ^nbe nebmen. 2lpropoö, ^err

^upffer, 6ie muffen ja aucb fcbon uralt fein? ^e? 3cb

weif nocb, wie @ie in ben Dfleunjigern im ftnflcrn ^ame-

fina(aben4io) hti einer eifernen Sampe 25ucbbatterei trieben;

unb ba mögen @ie fcbon ein SSier^iger gewefen fein.

^upffer i)atu Feine gafer jum Kaufmann; nie wirFte

er einem luFratioen ^iele, einem S3eruförefu(tate ju. ^ö galt

ibm nur, bk ^dt auöjufüden. D^nt atleö ©efcbicF, obne

allen ©efcbmarf machte er fcbriftfiellerifcbe (5]rperimentcben

;

überfe^te^auf fr et ö Charmes de renfance4ii), Fompis

liertc über ben ilierinfltinFt, über bk SScrbauung ufw. unb

ocrga§ ben ©toff ju feiner eigenen. Sft i)Cittc er nicbtö ^u

»erbauen, nicbt einmal feine jaufige fc^on jernagte <Bpag,at'

pcrürfc. ©eine 2lnFünbigungen waren oft göttlicb: 5i)?illot,

SBeltgefcbicbte, fecbjebn 25önbe (fcblt ^weiter hi^ fecbjebns
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tcr); 2Bienö .^ormot;r=©ef({)fc{)tc, flatt je^n ©ulben um
fed)6unbbrci§ig ©ulben; ©ro^e römifdje ©e[cf)icl}te oon

gioiuö überfegt; ber niebere öberr^ein mit Tupfern in

©tof)l; Ouvriers de Frederic unb bergleid^en.

2Iber am intereffantef^en, origineüfien, o Äupffer,

tvarfl bu bei 2luftioncn, alö 2lu6rufer, 0(0 Äomiffionöbes

forgcr. Da marjl bu einzig. @e()en mv bir ein wenig ju!

So Fommt ba unter anberem ^^eoen^üller oor,

bie Annales Ferdinandaei, in ber erfien 3luf(age 1 640

biö 1646, bk fef;r feiten, .^err oon ^afdjerl gibt i^m

2luftrag hi^ fünfzig ©ulben unb barüber. Jperr oon ^as

fc^erl ^ört ju feinem SSergnügen, ba^ 25ud) fei um 3n?on=

jig ©ulben erftanben n?orben, ge^t benfelben 2lbenb nod)

ju Äupffcr um feinen .^b^oe nl^ü Her. „3a, ic()/' fogt

Äupffer, „icb ^abz eö nirf)t erflanben. Unb warum, ben;

!cn <^k'^ 3cb ^abe erwogen: @ie finb gamilienoater, ^err

Don^afcberl; swanjig Bulben in bicfcr fc{)n?eren ^eit finb

ein fcf)wercö @elb. 3cb glaube, icb öerbiene S^ren DonF,

benn ic^ ^abc ja felbfl meine ^rooifion oon jwei ©utben

ober fünf ©ulben aufgeopfert, b(o§ 3^nen ju biencn/'

2)a§ ^err oon^afcberl wütenb würbe unb bann in

Obnmad}t fiel, oerfte^t ftcb. Sßelcbcr ^ft)cbo(og aber erFIart

ben gren^enlofen Unfinn? üliii)t ^i^gter mit feinem

€aruö4i2)?

©ebn wir jegt felbfi ^in in bk Sluftion, unb fc^auen wir

3u, tva^ unfer grcunb ba treibt.

„®oct^eö^(at)igo,''rufterauö;„®oet^eö^taoigo

9Zummerfünfunbbrei§ig; fecbö^reujer.'' Sabei fc^auter ges

fpannt unb ängfllicb uni^er, fürcbtenb, er f)abt i^n ju ^ocb

aufgerufen. Daö ^ucb wirb ober glürflicb erfltanben;

^upf f er frf)öpft freubig 2ltem. Sr ift aber gewohnt, aU

lerl^anb Slnmerfungen ju macl?en, bk meifl Frub unb For*

rupt. Jpier Fann er eö auc^ nic^t laffen. (Jr fagt: „Um jel^n
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^rcujcr ^um brittcn; iflt ouc^ nicf)t me^r wert. €Iaoigo,

meine Ferren, tror ein Stebafteur in 25ertin/'

^ine (Stimme ergebt fiel): „(Erloben ©e, ^err Koffer;

Slaoijo, bet iö man nifc^t nicl? fo; er rebijierte in SSJJabrib

ben Pensador, men ^err Ä'offer/'

^upf fer tut nict)t6 bergteicl;en, benn er f)at mit ber noc^;

j^en Plummer ju tun, oiel ju tun. ^^lummer fec^öunbbrei§ig

ifl ber Slorian4i3), elf 25önbe; ober hi^ er bie jufoms

menbringt! (5ö liegen alle elf auf ber $tafel. S)a6 ifi i^m

ober nic^t genug; fie muffen numerifcl) georbnet fein, ^r

nimmt jroei 25änbe unter bcn linfen, jn^ei unter ben rec&=

ten 2lrm, jufammen ben erf^cn hi^ oierten; ouf ber Xafel

bringt er ober bic onbern nicl)t in Drbnung; eö fe^lt i^m

noc^ ber oierte; er n?ittert itjn unter bem 2lrm, logt bü

biefem 2lnla§ alle oier fallen, ^ebt fie empor; bk Slugcns

gläfer ouf bk 6lirnc, irieber ^erab oor bk Slugen; bk elf

S5änbe finb nocl) nkt}t in £)rbnung; bk 2lugengläfer ganj

weg Don ben 2lugen.

2llleö tKl)ert; man fängt an ju lacl)cn. ^emanb ouö

bem ^ublifum l)ilft; bk elf 25önbe finb georbnet.

,ßlcim ^erren,'^ peroriert Jperr „^ o f f e r'', „Sic fe^en

|)ier bk Oeuvres de Florian; er war ein gron^ofe; ber

aÖit^elmXell ijl nac^ ect)iücv/'

^an ficl}crt unb locl}t. I^a^ $Sucl) wirb erftonben. „9Zun

fommt Plummer fiebenunbbrei^igtOperediAlgarotti/'

Der aiuörufer fegt f)inju: „2llgarotti4i4) war ilommers

Iberr beö ^önigö oon ^reu^en; er wor ein ©ctjriftflteller;

er war ©cbeimer diat/^

X)k preu§ifc^e Stimme erbebt ficb wieber: „(Erloben @e,

^err Koffer, 2lliarotti war niclb ie^emer Slot; bet iö

man nifcl;t nic^ fo, ^err Koffer.'''

^err „Koffer'' will bef^reiten, ober ba^ ^ublifum oers

langt, bo^ fortgcfo^ren werbe.

©raffet I 1

1
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„Kummet ac^tunbbrcigtg. 2 o o a t e re p^ofiognomifcf^e

3tc{^eln 4 1 5 ), fecfjß Äreujer. Wlzinc ^crrcn/' fagt Äupffcr,

„ic() mu|5 3^nen fngen, Don biefem 2Berf erifliert auc^

eine ^luflage in oier D.uartbänbcn mit Tupfern/'

2Öie^ernbeö ©doc^ter; man ^ört nic^t auf. Ä'upffer

begreift bQt> nic&t. (5r benft, cö muffe eine anbere Urfarf)e

^aben; oielleicfjt ben preußifcfjen Opponenten. 2;er aber

fonn cor Sachen nic^t ju ficf) fommen. ®o etn?aö ift ibm

noc^ nic^t paffiert; berlei lä^t ficf) nid)t erftnben; eö ift

rein originell.

,,9Zummer neununbbrei^ig. 2t b e l u n gö beutfcf)eö 2Bör=

tcrbuc^4i6) öier 25änbe, oier. 9}?eine ^erren, fed)ö ©utben.

^ier i\l ju bemerken, meine Jperren/' fe^t ^err ,,^off er^'

^inju, ,,oon biefem 2Öerfe ejriftiert auü) eine 3luflage in

einem ^anbe in Sftao.'^''

©rf)a(lenbeö, pla^enbeö ©eläd)ter. din paor ©tubenten

falten oor Sact)en oon ben Seffetn, bem ^reu^enmann

ju gü^en. 2)er aber ifl ganj Fatt unb fagt, fic^ feined £a=

oater;2act)enöfc^cimenb:„(5r(oben @e,.^err Koffer, bet

iö man nifcf)t nid). 3ct) fannte 2tbe tung perföntic^ in

Drööben, <^err Äoffer.^'

OZeueö farbonifc^eö £act)en. 3)?an Fonnte mit ber 2tuf'tion

nid)t fortfahren; aber ba^ ^ubtifum ging fort; Flatfc^enb,

fic^ f)öc^Iict) freuenb auf morgen, hi^ tt)o man neue .Gräfte

njerbe gefammelt ^aben, jum neuen Sachen.

2)aö n?aren gefte, föfltic^e ©enüffe! C^, n?o finb fie. O'^^

nie werben bertci rpieberfe^ren. D „Koffer''', n?arum

tebtefl bu nictjt noct) äwanjig Sa^re mit beiner göttlichen

£acl)anftalt. 3tber tröfle bic^, bir n?arb bie S^re suteil, oon

D'l p 1 e n mit ^ a lm 206) unb S u r i cl) 1 99) proffribiert

ju werben.

Da bu aber fc^on giemlic^ lange nicl)t me^r tebft, unb

nki)t mc^r aufrufen Fannfi, fo lebe njof)l; ba bu nicl)t
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me^r fo ^imnilifd) !onfuö unb unruhig fein Fannfl, fo ru^e

fanft. S5u magfit cö tro^l oerbienen, benn bu roarf! ein

grunbe^rlid)cr 9}?onn; rvav^ ja borf) gemi§ auc^ noc^ oiet

älter dö 35 inj unb ^ofel maper. 2öenn bu felber ber^

cinfi aufgerufen n?irfi am ^ofaunentag, fo roirfl bu jiems

Ikt) ^od) abge^n: ,„Äoffer' fo unb fo ^od),3um brittenK'

^dch ein 5l(c{not»n

Geboren bin icl) ju 2}ienne in granfreic^.

«Seit etn?a fiebrig Sauren ift meine Sage bk ru^igfle unb

geborgenfie. 50?eine Umgebung ift bk nobelfie ; meine atlers

nöd)fte bk anernobeljle Umgebung. 3c^ bli^e oon ©olb.

9}?an nö^ert fiel) mir nur mit bem ^öc^jlen SlefpeFt; man
hctva(i)tet mkt) nur mit ^rftaunen unb $8ert)unberung. ^aum
njagt man eö, mic^ ju berühren. SÖeneibenömerteö So6!

9}fein SSater T^ingegen: ber Unglücflic^e! €in fo entfe^=

lirf)eö @d)icffat mie er ^aben nur menige 3}?enfct)en gehabt,

^r war ein geborener ©panier, ein geteerter iMrjt, 'Pbilolog

unb ^^ilofop^. 1>k ©efege beö 231utumlaufeö finb eigent=

Iki) feine (Jntberfung. Sr i)at ftc^ fel)r ^eroorgetan. I!)ie

ganje ©ele^rtenmelt fennt unb feiert i^n.

^ä), ein graufameö SSer^ängniö ^at biefen augerorbent;

liefen unb ^od^oerbienten 9??ann jum fDZärttjrertum »er;

urteilt. (Jr würbe öerbrannt, öffentlich oerbrannt infolge

eineö ttjrannifcl^en 3^ict)terfprucl)eö.

Wct)t genug. 2lucf) kt) unb meine ja^treicl)en 25rüber,

wir mußten jugleid) mit unferem (Jrjeuger ben @c^eiter=

^oufen befteigen. 3öö^renb beö grä§lid)en, oerwirrenben

©c^aufpielö jeboc^ würbe einer meiner trüber unb icf) ge;

rettet. ^Ikt) entriß eine verwegene ^anb bem fieberen Xo^

be; aber bk @pur ber glammen trage ic^ noc^. Äaum ein

l^albeö 3a^r wor ic^ alt.
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^aü) bem freien Snglanb 9eflücf)tct, bcfonb id) xnid) in

oödigcr @icf)er^eit, bennocf) aber forgfom öerborgen. 2)icö

njar in ber 25c^oufung eineö ©iebenbürgerö, D^lamenö 25 a=

niel 50?Qrcuö @äent=3öani4i7) in Sonbon. 3cb befi^e

noc^ eine eigen|)önbige Urfunbe biefeö würbigen SDZanneö;

fie i|l 00m 13. ^ai 1665. fortlief) ^atte er mid) unter bie

©einigen aufgenommen.

^ad) feinem Eintritt ging ic^ auf Steifen. Da lernte mict)

ber fiebenbürgifcfje (^eifltidje 9}?id)ael 2ltmofi4i8) fens

nen, ber 17 16 ber ^unbertjweiunboierjigfle @uperinten=

bent njar. 3luc^ er n?ibmete mir fein ]^anbfct)riftlicf)eö ^cugs

niö.

©tetö lebte id) in ber größten 3urü(fge3ogen^eit.

^an fpürte mir nac^. ®ebi(bete, wiffenfd^aftlic^e, ges

lehrte, jebenfadö wo^lnjoHenbe unb in bejug auf mid) felbflt,

]böd)jl friebfclige ^erfonen fuc^ten mid) ouf, unternahmen

ju biefem ^tvtdc fogar Steifen. 2)ieö mav aud) td bem

großen ^ugen, ^rinjen oon ©aoot)en ber gall. (5r war

ber 5i)?einung, id) bomijilierte in ^effen^^affel; er forfc^te

mir bafelbfl: nac^, aber »ergebend. (56 n?ar eine SSerwec^s

fe(ung mit meinem einzigen nod) e;i|l:ierenben S5ruber.

X)iefer ©ute, f^etö in übelem (5Jefunb^eit6äuflanbe, mar

ebenfaüö nac^ ^nglanb gebradjt werben, o^ne aber ba%

kt) baoon ilenntniö gehabt, ^ier roar er hei bem berü^ms

tenX)oFtor?i}?eab4i9); bann fam er nad) ^ariö. @r wohnte

anfangt Ui bem ^räfibenten Debo5e42o), fofort hei bem

ginan^intenbanten X)e (5otte42i), \)cxnad) hei ^evvn

@aignat422); oon 1784 an befanb er fic^ bei bem Jper^og

oon 2at)aniere42 5), welcher le^tere Jperr oiertoufenbeins

^unbertjwanjig Sioreö gab, bIo§ für ha^ SSergnügen, meis

nen S3ruber juweüen ju fef;cn. 2)iefer befinbet fic^ feitbem

ftetö in ^^ariö, unb jwar in einer ?age, äbnlic^ ber meis

nigen.
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2ÖO0 mkt) betrifft, fo erblirftc mid) eineö Xageö bcr prciös

rrürbigc fiebenbürgifc^e ^anjler ©raf ©omuel Xelcs

Ft424). 3d) 30g mit i'bm nacf) 2Öien. Der ©raf erjo^lte

bcm Äaifer Sofef oon mir, unb biefer unocrge^Iic^c SO?ons

orc^ machte i^m ein ©efc^cnf mit einem Sling, über jwei;

toufenb DuFaten wert, letiglic^ für bk ^rlaubniö, mic^

für ewige Reiten ju »erforgen.

2luf biefe SSeife a(fo fte^e ic^ fort unb fort unter ben

fc^irmenben glügeln beö faiferlicben ^ofeö. 2lud) mein

Slufent^alt ifl in einem ber Faiferlic^en ©eböube.

9^ur auögejeidjneten ^erfonen i^ eö gefitattet, meine

25efanntfcbaft ju mact)en. 3Ber biefer ©unjH teilhaftig wer;

ben n?iü, ^at fic^ on ben würbigen ^errn @ct)mib ju

wenben, ber unter anbercm aud) wo^l ber gele^rtefle Ä'en=

ncr ber 3)?ufiniteratur ift42 5).

8Son meinen au§ere^elic^en 95rübern, beren SSäter ber

erwähnte £)oFtor Si}?e ab 419) unb ber beutfcf)e ^olp^iffor

5[)?urr426) finb, mad)e id) feine Srwäbnung.

Sebe wo^l, mein lieber ?efer, unb womöglicl) fo rul^ig

alö ic^ felbfl. ©ollteflt bu mir aber irgenb einmal einen

S5efud) abj^atten wollen, fo unterlaffe nicl)t, bem ^errn

(21 nt.) @cl)mib unb allen feinen Ferren Kollegen eine

fe^r ^oc^ac^tungöoolle SSerbeugung ju macl)en. Denn wiffe,

eö finb ba^ lauter SJJä'nner öon grünblicljen, ausgebreiteten

©tubien unb gelehrten ^enntniffen, jeber nocl) inöbefonbere

erubit in einem eigenen ^ad). Die fRdf)c biefer 50?änner ij!

eine lebenbige Snjt)flopäbic. Dieß, mein Sieber, l)ahe öor

2lugen.

yiod) einmal, lebe wo^l!

Der@c^lüffel.9}?iguel©ert)etolie§ i553 juSSienne

fein 2öcrF: Christianismi restitutio brudFen427). 2llöbalb

hierauf würbe er in ©enf, auf ^aloinö 2lnla§, famt ben

(Jjcemplaren beö 95uc^eö bcm glammentob geopfert, ^mci
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(5;einp(are nur njurben gerettet; mon fennt nicf)t me^r qIö

jtrei. ^cibc gingen im SSerlaufe ber ^cit bmä) mehrere

Jpdnbe. Sineö ifi in ^ariö, ba^ beffcre unter ben (5ct)ä§en

ber 2Biener Spofbibiiothd, bai)in gelangt, wie oben erjö^lt.

©jcntsSoani unb Sllmofi finb eingefd)rieben. 2)ie

natürlichen 25rüber beö 23ucf)eö finb 9^ad)brucfe, üon benen

ber erjlere unganj. (Jine Fleine bibliograp^i[rf)e gorfc^ung

^ot ber SSerfaffer 1 840 im »^auptblatt ber 2öiener Leitung

^x, 306 (4. D^looember) geliefert 42 8).

„5\aifcrauöcnb(au''

^ineö Xqqc^ ge^t ber ^aifer inFognito au6. (5r tragt

einen bunfelgrauen Überrocf, runben Jput, leicht umge;

fcl)lungeneö fcljwarjfeibeneö SpaUtüd}, Stiefel, langeö fpos

nifdjeö dio^x. (ix fommt oon ber 25att^t)änifliege429); roans

belt gegen ben ^o^lmarFt ju. Sr ifl allein, felbjl o^ne

Mai.

2luf bem 3}?id)aelöpla§ ^k^t ein S5ud)laben feine 2luf;

merFfamfeit auf fiel). 2)iefer ifl in bem alten Dreilaufers

^aufe43o), bicl)t am Ji>au6tor rec^tö. (5in roeit Dorfpringen^

ber breiter Äeller^alö, beffen Foloffale eifenbefc^lagene Xür^

flügel aufgefpreijt emporragen, binbert ben ^aifer nic^t,

jur Sluölage Einzutreten.

(Jr betrachtet bk ölten unb neuen S5ücl)er unb Tupfers

ftic^e. So föllt fein $8li(f auf einen Fleinen jungen oon

brei hi^ vkx Sauren, ber auf ber ©d^melle ber offenen ^a-

bentüre flebt. 2)er 3unge ijl, n?ie fie olle finb; er glogt ge*

bonFenloö inö S5laue hinein, ^ier ober tvixtiid) inö 95laue

unb in ba^ fcbönfle munberberrlicl^fte 25lau oon ber SÖelt.

2)00 Süngelcljen mit feinen fcljwarjen njurjelt, rvk gebannt,

in ben unbefc^reiblic^ fcbönen blauen 2tugen beö SJZonorc^en.

2)iefeö S5lau roor fo unnennbar f^ön, bo§ man wo^l noc^
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jwonjig Sa^re noc^ Sofefö Zob fiatt himmelblau „faifcr*

<iugenblQu''''43i) fiigte, fc^rieb unt brucfte.

Sod^elnb bcmerfte bcr ^m'fer bt'efen Sinbrurf. @r f'Iopft

ben Knaben auf tk (Schulter unb fagt ooüer Jpulb: „2Ber

bi'jlt bu benn, Ziemer?'''' 3Der kleine tfl: fcf)eu, oermirrt unb

fc^roeigt. „SBie ^eigt bu?^'' fragt bcr 9}?onard) rreiter, „tridfi:

bu aud^ ein S^üc^er^önbler werben?'' 2)aö Äinb nennt ficl^

unb fltottert: „So/ n?arum benn nic^t!" Sofef fireicljelt

t'^m bk Sßangen unb fagt: ,ßü(f) rec^t. ^uv rcc^t flcifig

lernen unb braö fein/''

3nbem nimmt ber Äaifer rra^r^ ba% fi^ bk Seutc fam=

mein. X)a eilt beö Knaben S3ater432) auö bem tiefen

^intergrunbc beö Subenö herbei, aber 3ofef ifl fcljcn ents

fcibn^unbcn.

,,2Bei§t bu, ©lüdföFinb/'' fagt nun ber SSater in begei;

flerter 2lufgeregt^eit, ,^ba^ mar ber ^aifer! I^u fannf^ bir

gratulieren. Daö barfjlt bu bein lebelang nicl}t oergeffen/'

2Bie more bati ouc^ möglich?!

2)er Xa^ mürbe gefeiert üiele, üiele ^ol^re.

Brentano

X)\x Unoerge§ticl)er: nun rubejil bu2i9). Du, mit beiner

^emeglic^Feit, beinem ^tutv, beiner mutmilligen Suj^igfeit;

mit betnen großen, fcl)önen, tieffcijmarjen Slugcn ooüer

©eele unb©eifi — unbDömonomagie; mit beinem rabens

fcljnjarjen, üppigen, milb unb boc^ fo reijenb unb malerif^

geringelten ^aupt^aar; mit beinem oollen, Fraftigen, fübs

lictj braunen ©eficljte; mit beiner ganjen, gcbrungenen,

marFigen, muöfulöfen 5i}Zanneögejlalt: nun rul^efl bu!

SBa^nfl bu, man l^abe oergeffen, mie bu oor brei^ig 3a^s

ren in 2Bien marfi ? SSergeffen bk 9)?agie beiner gefelligcn

@d)cl^c? 25eincö munberbaren ^umorö? 25einer SHebe unb
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beiner 95i(ber ^inrei^enbe SJZac^t? Unb bonn, wo anbete

5D?enfcl)enFinber in Qlufgeregt^eit flammen, n^enn ba^ 23QCi

djuöblut fiel) mit bem irrigen mifdjt: bann bein flarreö

@cf)n?eigen, einer 9??armorbüfie gleirf). Sflidjtö fann, nicl)tö

f}at man oergeffen oon bir. 2lber, ber ba irgenb einmal

beine jerftreuten ©eifleöfunfen fammeln wirb: bem nenn'

i(i) tttvae, ba^ er nic^t oergeffen foH. 2(nbre6 »^efpe =

ruö433) crbieU einen finnreic^en a((egorifd)en Umfdjlag.

3m erflen ^eft mit bemfelben ifi er erflärt. tiefer Ztj:t

mu§ öon 25rentano fein. SÖeiter !ann id) nic^tö fagen.

X)an! bem, ber beine ©rünbung ^ragö erfl neuerlich

wieber ausgegraben. 3n je^n 3fl^ren wirb mon fie oer^

göttern.

35ud)bönb(er in 3öien, war aud) al6 S5ibIiograp^ unb

©djriftfieUer fd)ä^bar. 3n ber beUetrif^ifcften Literatur ber

^eutfc^en, in ber altbeutfdjen ^oefie war er fe^r bewanbert.

(5r war auc(} belefen. Der oon i^m 1819 — 1822 ^erauös

gegebene literarifdje Slnjeiger (i 822 ifi alleinig 00m ©c^reis

ber biefe6 rebigiert) enthält oiele wertooUe Slrbeitcn öon

6cl)mib(434): Literatur ber beutfdjen Xafcfjenbüc^er; Sis

nien ju ©c^riftflellerbilbniffen; bk Jpunbertjö^rigen ufw.

^oü)^ gelungen ifl feine 25iograp^ie unb ^^arafterifHif

Slbra^am a 'Bancta ^(araö im Sa^rgange 1822435).

^ier finbetman jum erfien9}?ale bic ooüflänbige Überfielt ber

©eifleöerjeugniffe biefeö wa^r^aft genialen unb jugleic^ fo

gelehrten J^umoriflen. Sbert ^aüe jum 25e^uf feineö bis

bIiograp]^ifd)en Serifonö lange auf biefen 2luffa§ gedarrt,

Ui bem 2Irtifel 3lbra^am ufw. unb hei jenem (Jlara (wo;

^in ber 2lutor gar nic^t gebort), i^n übrigenö fe^r uncnt;

fprecljenb benügt 43 6). Unter© cf)m i b l ö perfönlicl)e Sreunbe



("^ciHt einem 8ti* oon ji. »i- "llcanefelb— il. t. JibeifommiiUMbliothet, ißien)





— 169 —
gehörten ouögejcic^nete unb njürbigc SO?änncr,mc bic trüber

@rimm437), 25rcntano2i9), ^uffner438) ufn?. 3n ges

funbcn Sauren ^attc er oic( cjrtra^iert; eö bilbctc fic^ eine

2lnt^ologie, bk er unter bem Xitd Sebcnöfunft, in oier

asänben ^erauögab. ^r war 17 79 geboren, f)atu ©tubien:

*^^i(ofop^ie unb bic fKc(t)U unb flarb 1832. (5ö war bic

SÄebe, [eine jerjitreuten unb ungebrurften ©cfjriften mit feiner

SJiograpr^ie l^erauöjugeben. SBie mag eö tvo\)\ bamit fielen?

war einfl ein gewichtiger ^^lame. 2(nferberg439) gab ©es

kgcn^eit ju bem neuen 23eweife, wie gebanFenlofc blöbe

©cmein^eit bie Kategorien ju vermengen pflegt, wö^renb

ber wa^rljaft ©ebilbete gewohnt ifi, ®eifl unb SnteUigen^

00m perfön(id)en ^^arafter ju trennen. Sr war ein 2J?ann

oon oielen Äenntniffen, oon glänjenbem SSerflianbe, feinem

£ic]t)tenbergf(t)en 2Si§; ou^erfi intereffant im Umgong,

ein meisterhafter (öcf)ac^fpie(er. 2öaö S3retfcl?neibcrin

3)?eufelö SDiifjeHen, tva^ Sogar be erf! neuerlich über

i^n oorbringt, ifl eitle ®e^öffigfeit44o). 3w2ln?erberg6

2id)tfeiten gehört aud? feine numiömatifct)e ©ele^rfamEeit.

€r befa^ unb öerme^rte mit wiffenfd)afttict)em Sifer einen

©c^a§ oon SO^ünjen. 3n feinem 2llbum fltef;en: £5eniö64),

3Äa]r. Samberg44i), ®eb(er442), O'licoloiSs), bic

beiben 5orfter443)/ S. S3. 2Seffenberg444)/ <5cfas

rotti445) ufw. ©ein ifraelitifcl)er 5^ame war Spfiein.

"^Bienei' ©ajlbäufer tjor ein paar !Du|enb 3a^rcn

2lIfo nic^t öor mehreren X)u^enb Sa^rjc^nten, wo ber

©oljgrieö nod) oon ber £)onau gepflaftert war, olö ba im

Funablifd) blühten ber „SSolf in ber 2lu", ber „mci^c Seu'',
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om fiatth'cfjtlen ober baö „golbcnc Sömbel'', bann Sampel,

cnblt'd) ?amm, in bcr O^lagler (O^labler) ®offc26i), xvtUt) um
fcf)ulbig Xkxkin mä^renb bcr bei'ben türfifcöen 23e(agcrun:

gen eine fo intereffante fKoik gefpielt: nein, nein! ^it aü

biefen Urfiötten ber Steftauration f)ahc id) l)kv nicf)tö ju

tun. ^d) tvav ba noct) Fein rechter ^eitgenoffe; ganj genau

Fann iä) mkf} voivfiki} nic^t befinnen.

gort, herüber benn in bk lichte ^dt^ in ben finfleren

„wilben ^anvfUA^)/ feinem Urfprung nac^ ein SSorj^öbter,

unb wie in ber ^örntner @tra^e norf) ^öufers unb namem

loö, 2Iber ba^ ifl'ö, n?aö ben „wilben 50?Qnnern'' ben Ur;

fprung gegeben: jebe alte ©tabt hat ein (55afll^auö jum

„wilben 3)?ann'', ba^ erflart fic^ oon felbfll; auöwörtö aber

meif^ nur: ,j$nm Söilben''', „au Sauvage'^'.

2)er unfrige war in ber Xat oerbammt wilb unb finf^er

unb ifi eö noc^, obwobi ber gufiiöfe ©rfjmibt eine fo gufllis

öfe 9}?armortreppe gebaut. (Jö ift ein ^eHer, einlabcnber

Vorweg in eine büfiere 95urg. 2(uf biefem ^errfcf)aftlic^en

marmornen DenE'mat (nicl)t ba^ erfie, fo mit ^ü^tn getres

ten) mu§te man aber äu§erfi oorficl^tig auftreten, nic^t

fowolb^ weil eö finfier unb feine ©tiege gerabeauö unb fleil

ging. (56 waren ba gonj anbere ©rünbe, xtk fafl in aUen

anberen ©afi^äufern. ^ie ^treppen waren cntweber oon

^olj ober mit Jöben belegt, unb man glitt jeben 2lugen=

btid aud, benn wer Fann benn auf oerfcljütteten ©uppen,

(5ingemocl)tem unb @emüfen einen fieberen 5tritt machen?

S5ied war aber nid)t bk einzige ©efa^r. X)ie .Kellner, fcbon

ebenfo flinf alö je^t, ouf beiben weit auögej^recften 2lrmen

aufgetürmt jwanjig hi^ brei^ig ©ericbte tragenb, fcboffen

pfeitfdbnell auf unb ah, mitten burcl) bk auf; unb abfteis

genben ©äfte, wo cö benn unauöweicblict) gar mancljee

2lnbenFen abfegte. SBir gratulieren un6 alfo, in einem ber

finfiercn ©emöcl)er glürflicb anjulangen.
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Drei gro§c longe Xifc^e mt'nFen und; man fa§ noc^ nic^t

on deinen runben ©olitortifc^c^en. 2lWeö oon gebtegcncm

(Jic^en^olj, fpi'egcl^eU gebo^nt, Fompoft, folib, oernünfttg

ouf bic Dauer für ©cnerattonen berechnet. yti(i)t^ noc^ oon

jener unfed'gen tagöfliegigen Q^luPaumfurniererei! 25e=

queme breite Stühle, mit l^ol^en, tüchtigen Seinen, \d)rvav^'

lebern gepolftert; ba^ ©efitelt mit (Jifenf'lammern befefligt.

X)a warf man fic() l^inauf, bef)ag(id) unb fieser. SSon SBanbs

maierei faft nic{)tö; nirfjtö oon Deforation; faum eine U^r.

Dagegen gro§e meffingene SBanbleuc^ter; ouf jebem eine

cinfame Xaigferje. Die %\^ci)tvä\ct)i fe^r nett; ©al^« unb

^fefferbücf)fe oon 25erc^teßgaben447), ^'^^ wnb fd^warj.

3Bir fegen unö. Der ^eUner (natürlich noc^ hin @ar=

9on) ifi ein gefegter einfacher Sunge, bem man bic ^^v
lid}hit anfie|)t. @r fagt f^öflid): „Untertönigfter Diener''.

— Diefer wirflict) untertänigfte Diener I)at eine lic^tgrüne

^adt an, ein roteö ©ilet hi^ unter ben 93auc^ reic^enb, mit

groei Sftei^en knöpfe, ein fd)«>arjeö 25einfleib hi€ unter bat'

Änie, mit großen <5d)nallen, geflreifte SBotlftrümpfe unb

©c^ul^e mit ungeheuren Üuerfc^naüen. ^r ift tüchtig hcn>ai

btt, benn bomalö gab eö noc^ SSaben. Der Seltner, waö

fic^ oon felbjlt oerfte^t, if! friftcrt, forgföltig eingepubert;

ein flattlic^er ^opf, an ben ©cl()täfen gro^e ^aarroHen, mit

langen fc^trarjen Dflobeln in ^ofitur gehalten, ooüenben bk

impofante €oiffüre. @ie ifi rein mobern; noc^ ein poar

3al^re juoor ^atte unfer „wÜbe SJJann'' nocl) Feinen ^opf,

nur eine D.uern?urfi ober SBulft. @o entioicfelt fici^ ber ^c-

fc^macf. Um ben 2c\b f)at ber mibe ^ann ein ivc\^ii(i)et

SSortuc^ gerollt wie einen ©ürtel; um bk ©c^ulter ift eine

ebenfallö n)ei§licl)e 6eroiette gefcl)lagen448).

Diefer untertönigfte Diener er^ö^lt unö nun ganj offene

Iberjig, maö man l^eute ^aben Fann. 3n einem abfc^eulicl^en,

bamalö allgemein l^errfc^enben SÖiener DialeFt nennt er
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unö fünf biö fcd)ö ©pcifcn. X)cv SWcnfd) ifl fclbf^ bcr

Spcifcntarif, benn c6 gab cigcntlid) noc^ Feine 3^tte(, am

»uenigflen gefcrucfte. 2Boju auct) für bte paar SIrtifel? 2Bir

befteUen, mir efjen, wir ftnb jufrieben. So ifi aüeö fubs

jlanjiöö, bic Portionen finb fe^r ftcf)tbar. Sßir trin!en ein

(5J(aö SBein, benn eö ifl greitag ober (Sonntag; bk oiers

ecfige glafdje ifi gefd)liffen, baö @laö ifl ein ^elc^glaö,

benn ber SSein ifi ein (Secbje^ner. 2Öir jaulen baö ^ecblcin,

bei beffen SJerec^nung n?eber treibe noc^ S5leiflift nötig.

X>em untertanigfien X)iener, ber unö wirflic^ öortrefflic^

bebient ^ot, ein ©efc^enf ju machen, fäüt unß gar nid)t

ein; fo etvoa^ gefc^a^ nur ganj auönabmönjeife. 2)er Kellner,

o^ne einen Jpeller XrinFgelb (^eUer wie Pfennige trug man

bamatö ganj allgemein Ui fiel); fo oernünftig n?irtfcl?aftlic^

n?ar man nocl)), war ^öftic^er olö ie^t ein ©ar^on, bem mon

je^n hiß jwanjig ^rojent in ben 9?acf)en wirft. Sin je^iger

bebanft fiel) faum, ^ijcl)ften6 nirft er ein wenig; er ifl \a

hin untertänigfler Diener; er ifi ja ein ange^enber gnobis

gct J^err, in ^ürje fetbf^ ein ^otelinl^aber. greilic^, benn

wie ber oerbienfltooUe 2lnbre oor jirFa fünfunbjwanjig

So^ren in feinem „^efperuö''' gerobe oon einem ^a^lf^tlner

fccö „wilben 5!}?anne6''' nac^weifl:449), betrugen beffen

S^rinfgelber otljä^rlic^ mehrere taufenb ©ulben. Sin folc^er

50?enfcl) fle^t alfo auf ein paar »Sec^fer gar nicl)t an.

@e^en wir jum „golbenen €cl)fen''i7) (jegt „©tobt

granFfurt'O/ ^^ ifi ein getreueö @citenfltücf jum ,,wilben

sodann'''. S)ie ©liege war no(t) exeFrabler; man fcl)wamm.

hingegen bie Simmer ^ell, unb alleö »oll .^eiterFeit, wie

ber SBirt ^iruöi;), ber wo^lgemdflete unb boc^ fo beweg;

li^e, mit bem glönjenben 3?ollmonbgeficbt. Der Fommt,

unö bic golbene Dofe präfentiercnb, aller^öflicl)|i fc^on an

ber Xreppe entgegen, juweilen auc^ bic Äugel au6 ber na=

^en Mti)c, feine grau 4 50).
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„S^ixx, wie ge^t'ö! ©parieren @ic nur herein K^ {^o^

Fein ^crr oon.)

2Öir banEcn unb fragen: „Unb wie ge^t'ö bem Jperrn;

ber Jperr \)aX ^eutc oiele ©äjite; waö mad)t bie SDJabame

^iruö?''' — X)er nacl)mo(ige ^err oon ^iruö empftebtt

ftc^ nun, er [cftwenft fein grünfamtneö Äöppdjen unb mat-

fc^elt in hk S^'öiU hinunter, fo ]^ie§ nömlicl) bie gemeine

©oflftube ju ebener (5rbe im ^of.

„SBilber 9)?Qnn^' unb „golbener £)cf)ö''' waren oud) bcr

„weife £)rf)ö'' (je^t „@tabt Sonbon"), fcer „2)?atfd)aEer^of'

(beffen Xreppe noc^ am beutlic^ften an i>\t gute a(te '^zit

erinnert), ber „@c]^wan'' unb „braune ^irfc^j''', ber „©tern''',

hat» „^äger^orn'''' (wober cAiz 9? e 1^ e r 87) mit einigen @c()ön=

geiflern ju foupieren pflegte), ber „©reif (je§t „(Jrjf^er^og

Äarl'O/ bie „Srcifaltigfeit'', bie „brei Warfen'' (3um„römi;

fc^en ^aifer*"^ umgetitelt, alö eö eben anfing, Feinen mef>r

ju geben) 451). 2)iefe 6cf)i(be5öeronberungen oerfü^rten ben

fonft fo eraften ©eograp^en unb ©tatiftiEer @t ein 45 2).

3n feinem 9{eifetafc^)enbud) fü^rt er a(6 3Biener ©afl^öfe

an: ber „golbene Sc^ö'', tit „@tabt Sonbon'', ber „xoti'^t

D(i}tf% t>k „<Stabt granffurt'', hk „brei ^arfen'^, ber

„©reif, ber „römifc^e ^aifer'', ber „^r^ber^og ^arl'^ ufw.

— ©0 madb^n eö t^k 2(u6(änber mit unö. ®ie geben unö

noc^ mebr ©aftböfe, aH wir fcbon baben; aber bocb Feinen

großartigen, würbig ber größten ötabt Deutfcblanb^V beren

fie felbfl fo oiele baben in ibren SO^iniaturfläbten. 2)a ifl

benn in bem engen Staum bcö „golbenen £)cbfen'^ in ber

%aX bo6 9}?öglicbe gefcbe^en; eö if^ wirFlicb fo ttmat ä la

Francfort, welcbeö granffurt befannth'cb hk bof;e @cbute

ber ©afitwirtc uno Slufwärter.

3Son einer %<:ibk b'bote war fcbon bamalö feine rechte

aftebe.2!5a war SSib tmann jule^tin ber@inger)lra§e453);

ti<x war S5inarö4S4) auf bem ©raben, in bemfelben SoFate,
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»roie^t ber ©rc§fc^nei&er @unf CI455). 2)eö SSillar ö 2Iuös

j^cingetafcl tvav furioö. 6ie wav gerabe an bcr Buik bcr

@unf eiferen mit ber 2Iuffcf)nft: „©afl^ouö aWer 25iebcr=

mönner''''. Qin feltfameö Kompliment! Sin au^crorbenth'cö

6efucf)ter, ober orbinörer Xraiteur war ©c^weigerb im

5tvattner^ef405). 9)?an fpeiflc bo ju antiquarifc^en greifen

mo^I oucf) antiquarifct)eö Sffen. X)ie feiigen S5in3393) unb

j^afe(mai;er4oi) n?aren feine fte^enben ©äflte. 2Iuct) ^ier

(unb n)o()I noc^ am e^eften ju entfcf)u(bigen) alleö entfe^lic^

fdjmu^ig, benn fe^r reinlich war eö nid)t. Sin ©afltbauö

wie ein grauenjimmer, ba^ nkt)t au^erorbentlic^ reinlich),

ifl ou^erorbenth'cf) fcf)mu§ig unb oerleibet ben Appetit SSes

rücf)tigt war in biefen @tücfen ba^ ,,3äger]^orn''''; aber rvk

rein blieö es nocf) jüngfi!

^od) berüc|)tigter jebod) waren unb blieben bk 33ier5

Käufer, beren fc^rerf(ic^cr, aüeö burc|)bei3enber Xabafqualm

allein fd)on grofe ©c^ulb trögt. Sin paar wci^tönerne

(fogenanntc Sölner) pfeifen waren oorrätig; unter brei^ig

©öfien fcl)maucf)ten v>klkkt)t ^tvci unb mit großer 2)iöi

Fretion, fid) fe^r in act}t ne^menb, ber ©efeHfc^aft mit bem

fKamt) ju m^c ju fommen.

3m Sot^ringer S3ier^aufe456), im neuen X)rei(aufer^aufe

ouf bem 9}?idf)aeh'öpla§, bem nobelften 25ierf)aufe -2Bienö

(wenn ba^ Sßort nobel auf ein 95ier^auö ia anwenbbar),

würbe fo gut alö gar nid)t geraucl)t. $wti Simmer waren

l^erouö ouf ben Ko^lmarFt; fpäter benugte man noc^

ben fleinen ^auö^of ju einer ©peifeloFalitöt. Do fanben

^id) bk 23ierf;onoratioren ein. 3Benn man fcfjwelgte, oer=

je^rte man einen ©iebjcbner. So gab ou^er bem foges

nonnten ^(u^erbier nur ^rvti Sorten: 9)?ai(önber unb

rvci^c^ (welri) le^tereö Eo]^lfcl)war3). 2Bein burfte in bm
25ier^äufern nid)t ouögefcfjenFt werben, in ben Sßcinböufern

nic^t 25ier; närrifrf;er ^wang.
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Daö Sot^ringer 25ier^auö ^at fein @c()ü& oon tzv 9Scr;

mö^Iung beö Iot^nngifd)cn ^^Jrinjen Sranj mit 50?ario

X^erefia gcn?ä^It; er wav baß lot^nngifd)e SBappen. 2)a;

maH irar bte6 ^ierparabieö im ^aufe banebcn, auf bem

^o^lmarft, tvo eö jegt n?ieber.

&'n famofeö 25ier^au6 roor unb ifl noc^ baö auf bcr

SSranbftätte. ^u ben renommierten gehörte taß //^rif^s

lic^e^' in ber S3ifc^ofögaffe, baß ,ßKzhf}üf)n^' in bcr ®o(bs

fc()miebs, baö Xa]cfc]()e in bcr @pcng(ergaffe, baß „jur

großen Xaba!öpfcife" im Xrattner^of, wo bk Staucher

fic^ (oßlie^en unb oft n?o^l i^rer jn^angig auö einem un^

gcljeuren mitSlö^rcn gefpicften Xabaföfopf bampften457).

3n ben QSorftöbtcn gob eö einige red)t |^attlic()e ©aft*

^dufcr, öon benen bk mcillcn noc^ blühen. 3n ber Seos

polbftabt bcr „Slblcr'^ baß ,ßo^'', baß „Samm'', bcr

//©perC', bk ,,ficbcn ^urfürjlcn''', bcr „S^crfu^'' (in ber

3oger3ci(c)458); bic legten brci mit ©orten. SD^it^ärten,

ndmli0 mit einem dianm "ooii ®raö, bidbtcn Räumen,

Sauben unb ö^nlic^em oegetabilifc^cm 3ube^ör. @in mit

©anb bef^rcuter ^of, ein Du^enb oerteiltc ^oljftangen

mit aufgepfropften Saubbüfc^clctjcn, baß i\i hin ©arten.

X)k @per(n?irtfc^aft i|t ber ganzen 3Bc(t bcfannt; bcr ganzen

3ÖeIt aber oerbicnt bcFannt ju fein, wie gut, rein unb

billig cß beim „Serfu^'''' unb in ben „fieben ^urfürften^'

n?ar. X)aß „i^amm^^ Fof'cttierte fpötcr^in mit feiner ^üc^c;

©ourmanbö fanben fic^ ba ein in ben abfc^eulidfjcn Äafcs

matten unb fanben aikß gut, n?cil alUß fd)rccfh'd} teuer

xvav. 9lun, eö n?ar 3}?obe! 3c§t ijlt baß „?amm'' ein ^ataflt,

unb cß i^ nicf)t 5S??obe.

2(uf bcr Sanbftra§e bk „golbcnc ^irn^'ioö), nocb ol^nc

©arten (ber jegige ift rairflic^ baß^ xtaß man einen ©arten

nennen Fann, bamit ober ^^unftum), eineö bcr oCIcrfolibe;

iltcn ©oft^öufer bcr 2Öc(t; aikß nad) altem @c^rot treffe
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lid), rcinttrf), »ro^Ifcil, einer bcr legten Sic^tflra^fen ges

ttJtffen^after, foliber 2Birtöc()Qroftere. — 3n fcer 9?o§au bo6

//c^warjc Xox^% ber „@d)n?an'''y bie „@cl)lon9e"459), bi'e

„gntc" in ber 3ofefftabt46o), bk „elfter'' in ber 2l(fer--

goffe46i), lauter animalifci^e 'B(i)iit)tx, fe^r broo. 2Ille bie

legieren mit ©orten — n?enn amt) flein. — 2ln 2Öoc^entagen

pflegte Fein 2}?enfc^ ha ju fein; man fanb fic^ nur an ©onus

tagen ein. 2)ie 2Öoc()entage t;atten nod) nkt}t aufgebort.' ^lur

an 3^onnerötagen beö 2lbenbö famen jun^eilen einige wenige

@öf^e; aber um ^alb §e^n U^r liefen fie flracfö baoon.

3egt läuft man um biefelbe "Stunbe ftracfö auö ber ^0=

mßbie, ftracfö jum ©perl, ober borts unb babin. JQingegen

fte^t man fo früh auf alö möglieb, nömlicb beö 9}?orgen6.

SSiellcicbt bre^t ficb bk Drbnung wiebcr um, oielleic^t

wirb, ber .^immel gebe eö, tk Siegel wieber jur Sluöna^me.

^itancnfampf

2öenn jttjei 2lt^leten ringen, fo ifl eö ein ©cbaufpiel für

©Otter. 9?ur Äraft, .Kraft; bk ©ötter feben ba^ gern. 2Öenn

aber groei 2lt^leten ©pracbmeifter finb, ein fronjöfifcber unb

italienifcber, fo feben e6 bk ©ötter md)t gern, ober aber, fie

lacben baju, ba^ fie fiel) ben göttlicben S3aucb l)aUm möcb=

ten. Der (Soubiran462), ber franjöfifcbe, wor ein 2ltblet,

fieben, acbt ©cbube, ein .Kolo§, proportioniert, bk ootlficn

^ernwaben oon ber 2Belt; gäufle rvk ein patentierter 25orer

;

Sruft unb ©cbultern \vk ber 2ltlaö auf ber Jpofbibliot^ef

;

eine Stimme rpie eine 3vobrbommel. Der SSoltiggi463),

ber italienifche, war ein Slt^let, fieben, acbt ecbul;e, ein

Äolo^, proportioniert, bk oolljten .Kernwaben r>on ber 2Öelt;

gäufie xük ein patentierter ^orcr; 25rufl unb ©cbultern xvk

ber Sltlaö auf ber .^ofbibliot^ef; eine »Stimme tvk eine

Slo^rbommel. Der ®ott, öulgo ^roteFtor beö ©oubiran
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ttjor&er ^rinj bc £i' 9116464); jener bcöSSoIt ig gi bcr^raf

9li)oIa 163). Diefe ^voci 2It^(eten olfo, bic rangen; fte Rotten

ficf), n?te man fagt, „^erfriegt^^ unb alfo etn wenig befriegt.

2lkr wo? 3n bem üeinen fpiegeloer^ierten SÖuc^Iaben beö

Heinen 9^eid)öritterö yon 50?oeöle6i), mo faum ^(a^

für if}n fetbft. SJZan fann benFen: wie alfo für bie jwei

anberen Sti'tter unb ba^ ©aläburgerlei'n baju? ©oubiran

\)QtU feine £>pera ba in ^ommiffion ; fie gingen gut ufw.

^urj: fie findeten unb rangen, waö man fo fagt, fie gerb*

ten fic^ l^erum; bumpf brö^nenbe ^üffe regnenb. Die jwei

©Otter nun, fcf)ormanter Zufall, Famen ba ju ge^en; fe^en,

boren, bleiben flehen, weiben ficb an i'brem ©c^aufpiel unb

jerpla^en oor aHen beuten oor ?acben. ?eute fammeln firf?;

aüeö FJatfc^t; bk 2ltb(eten aber barob fammeln ficb auc^,

l^ören auf unb entfpringen mit ©ebrüll hinüber jum „^i;

Iati'''465). Diefeö iü in ^ürjc bk wa^r^afte ^ifiorie ber

beiben Stinger unb i^rer ©ötter, welche jebocl) noc^ nicbt ju

(Jnbe ifl. S5ei „^ilati^^ (leiber weilanb Durc^b^uö), nomlicb

linFß, ba war ein gro§eö ^immer, wo ber ©cbanF; Slaum at*

fo unb gute lebergepotflerte 25änf'e, aud) ©tü^le mit gü§en

jum ^erauögieben im ^aü beö S5ebarfeö; ein präcbtiger

^ampfpta^. ^ier gebacbten bk beiben ©tjmnaftifer beö

2)?oeötefd()en^auptwerfeögortfe§ungen unb Supplemente

3U ebieren, warfen fcbon bk tRöäc ah. 2lber fie^e, ba binten

im DunFel bocFt ein friebliebenber, friebenfiiftenber College,

93ainet466), ber Fleine, bicfe, warme, fanfte 25aillet,

Ui feinem ©tu^en ^wötfcr. Der erl^ebt ficb, barangiert bk

fcböumenben Duellanten. Der Demoflbeneö fiegt, benn er

appelliert an ben 95accbuö; in ein paar 5)?inuten trinFt ba^

Kleeblatt ouf bk ©efunbbeit ber ©ötter. 2Iber bk ©jene

hd oon 9}?oeöle war originell; rein t>olFötümlicb. ^k
Jpelben iebocb finb längfi, löngfl baf)dm, \vk ibre anbe;

ren 2ÖerFe. Sineö Xageö aber, ba hätU ber jornale be

©räffer I 1

2
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?ignc ben ^infatt ^aben !önnen, ju fccn hcibm <B(i)üi^\in'

gen ju fagen: ,/2Öi§t i^r woö; icf) merbc cucf) öcrforgcn.

3cf) flelle eud) alß 25alfonträger meinee rofcnfarbigen ^aus

fcö auf bcr S!}?elf"erbai1tci467) an; unb wenn if)r eurf) gut

aufführt, fo fönnt \f}x max\ci)mai Quöge^cn ju ben ^wi

^ortjatiben beö grte6fd)en ^aloiöi49), fo ouf S3efud)/'

^ac!erbart5

3n ber Jperrengaffc ifi ein atteö ^auö mit einem 25a{fon,

getragen Don alten 5D?ännern, tk ii}xe madferen 25orte njie

fltreidjelnb umfcblungen l^alten. 2)ieö ^au6 gehörte einft

ben Maronen 2Bacferbort^468). @raf Slugujlt 3ofef

?ubrt)ig469), a(ö er oor einigen 3al)ren l^ier, er^ä^Ite bat

felbfi. (56 war eine 2ufi, ben rüfiigen ®reiö ^u feben unb

fprecben ju boren. «Seine ^erfönlicbfeit ifl fo, wie fie in ber

SScrrebe eineö feiner größeren 2BerFe gefcbilbert, 3. 33. „Durch

ewige Steifen unb unjöblige (Strapazen abgebartet. 3fn altem

S5etracbte nocb eine wabre Umatur.''' 2ln ein ^erjogtum \)at

er, fo bebauptet er, eine gorberung oon mebr alö bunbert

9}ii(Iionen Souiöbor; tci 5^ap oleon aber nicbtö erhielt, ^r

avhciut je^t an einer ©efcbicbte ber beutfcben ^aifer. 2lm

fingulörflen lief^ ficb feine ©efcbicbte ber großen Xeutonen.

®tit 1794 bot er bat öjlterreicbifcbe Bürgerrecht.

SSom ^rinjen be Sign e 361) gibt cö eine 5i)?enge 25ons

motö; bat oerfiebt ficb. 3cb wei§ beren ein paor; m'elc

Seute werben fie aucb wiffen, aber ntcbt olle ?eute.

(5in 9liefe oon §lob auf feinem riefigen Sabot. (Jine

Dame bemerfte eö. ,ßh, bat ifi mein gaöoritflo^! ^ommt
er ja bocb »on S^nen!^'
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Si7?an lief! tn bcn Leitungen öon einem neuen Äonal. lük

gul^deute, l^eift e6, roerben oerlieren. 9^cin, fagt ein Sipel;

bouer $8nef470), fie werben ju tun befommen; fie werben

Sffiaffer jufo^ren muffen. X)cv ^anal, l^ei^t eö weiter, ifl

feirf)t; eö wirb nic^t einmal jemanb barin ertrinken fönnen.

Dieö ou§crt benigne. Sineö Xogeö aber fommt bk ^aä)-

xid;)t, eö fei einer im .^anal ertrunken gefunben. „^a^/'

fagt ber ^rinj, ,j,ba^ war nur ein @cbmeid)ler/'

grau 00 n @tael l^erbergt im @cf)wan47i). Der ^rinj

tut, fie ju befuc^en. @ie entfdjulbigt fid), in feinem an;

ftönbigeren Sofal empfangen ju fönnen. ,,3Benn man'^

entgegnet ber ^rinj, „Ui Törinnen ifi, beftnbet man fic^

jletö auf bem ^orna§.''

„SO?ir träumte/' erjoblt ein talentlofer gedfenl^after 2)id)=

ter, //ic^ war auf bem ^arna^ ; ,brao/ fogte Jupiter, mic^

ouf bk aic()fe{ Hopfenb; ,beinc £)be iji xc(i)t gut'.'' ,/7lic^t

benn/' födt ber ^rinj ein
;

,,i(i) wd^ beffer, voa^ Jupiter

ju 3^nen gefagt." Die ©efeüfdjaft flu^t ein wenig; ber

©erf am meinen. 9lun fragt er: „2Boö fagte benn 3upi=

tcr anbereö ju mir?" SBorauf ber ^rinj gonj ernjl unb

ru^ig: „Allez vous en, miserable poete!"

©eiftinger472) fd)i(ft feinen Sebrjungen jum ^rinjen

mit einem SigitationöFatalog. Der ^rinj, eben biöponiert,

blättert unb fagt: ,,2öeld)er ^lunber! @onfi macf)t man 25ü=

djer ju 9)?aFulatur, jel^t 9}?afulatur ju SSüc^ern."

3ur ^cit beö ^ongreffeö in SBien mangelte eö ni^t an

gef^en unb ©c^aufpieien. „(5in @d)aufpiel aber", bemerfte

ber ^rinj, „fe^It S^nen bod) nod): ba^ folenne 25egrcibniö

eineö gelbmarfct)anö. 3d) voitl eö S^nen geben." Unb er

^ielt Sßort.

^ätte er ^ier nic^t SBort gehalten, fo würbe er eö gegen

Srau oon ©tael ^aben tun fönnen. @ie ^atte i^n aufge;

forbert, eine 2luöwa^t feiner ©c^riften ju oeranf!alten. @ie

12*
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fctbfl moilte fie rebigicren, in ^ariö tien Drurf bcforgcn.

Der ^rinj entfc^lo§ fic^473)-

5lt»am ?l}?üUci:

l^attc bcn Sluf, oortrcfflic^ ju fprecf)en. 3n bcr Xot war cö

Jpoc^genu^, tiefen 9}?ann reben ju ^ören, eö fei über waö

immer. ?eid)t, blü^enb, fc]()einbar genjö^It unb bocf) fjöc^fl

populär; fic^cr, glücflic^, effeftooll; nic^t bic entfernteflc

©pur oratorifdjer 2lbfirf)t. @o n?ie er fprac^, fcf)rieb er. Sr

l^atte mit ^ erb er gemein, nicfjtö au^jubeffern; fonnte

mit irgenbeinem Äird)enlid}t fagen: Quod scripsi: scripsi.

9Zatürtic^e6 Xalent fe^t ficf) oorauö, befonbcrö hti f'ritifc|)cn,

abfUraften CD^aterien. SBeiter^in erflört wirb eö burc^ oiets

feitigeö, reic^eö 2Biffen. SSöüig Flor ober, wenn mon fein

©er! ,^^btc ber @0ön^eit'' Fennt. Über biefeö SSerF, mit

bem jeber greunb ber 5lf^^etiF auf bat: innigfle befreunbct

fein foüte, Ici§t fic^ ^ier nur fagen, bof eö eine 2Belt oon

©tubien, ©cniolität unb ©efc^madF fei 474).

Fonnte fid? in SBien nicf)t gefallen auö eigener ©cbulbya).

5i}?öge er in feiner ®d)rift: „Über meinen 2tufent^a(t in

3Bicn''''bie@acbc oerFIeiftern ober überfc^minFen wie immer:

ba^ 2Öabre Uidt bennoc^ binburd). ^r jeigt fid) febr jurücfs

Ibattenb. (Jö war fcbwer, mit i^m ju oerFebren, wenngleich

er im Umgang ouferfl gefc|)meibig tat unb jum Xeil auc^

wor. gärten, SdFen, 2lbnormitoten unb ^eterogenitäten

gab eö übcroü. 20?ancbeö wirb burcb bk ©cblegelfcbe

©atire: „Sbrcnpforten unb Triumphbogen''' 47 5) beleuchtet.

2i(ö ^oftbcaterbicbter ober eigentlicbSntenbant war^o^cs

bue nac^ 2Il;ingerö Xob an beffen »Steüe geFommen.^
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SScrgkic^) mit tiefem unb überl^Qupt erirorb er fid) tvä^xtnb

btv Furjen 3^it oon jtrei So^ren »refentlidje SSerbienlUe um
bk Jpofbü^ne» (5r fdjuf ein reicf)eö Slepertoirc, gewann i^r

manc^eö tüchtige Snbioibuum beö Sluelanbeö, lieferte rafc^

mehrere eigene 'Btüdc: 2)aö ©cfjreibpult, ^of)anna oon

SD?ontfaucon, £)ie beiben ^(ingöberg476) uftr. Saö

2)orf im ©ebirge erfct)ien bei @d)aumburg aH Origis

nol477). ^ine ^enfion oon toufenb ©ulben bejog er hiQ an

fein tragifcl()eö (Jnbe. Daö ^ortrot bei bem erfien 25anb feinet

5t^eaterö in berS)o Uferen 75) 2lu0gabe ifl treu. 9}?an fübrte

eö «jöbrenb feiner Sntcnbanj unb noc^ oiele Sabre fpöter

^öufig auf 5tabatieren. Die J^aarrotten an ben ©djiöfen

Iie§en i^m gut, benn er mar bamalö ctrva^ mager. 6ein

©elbjlgefü^l berrfcbte altentbalben oor. 2luf mebr alö einem

feiner autograp^ifcben 23riefe fte^t: 3}?eine Slbreffe ii^ mein

9Jame (ä Monsieur Boerhaave en Europe).

(General ^inbenau

n?ar ouö ber (5d)ule griebricb bc0 ©ro^en in öfierreic^is

fc^e 2Üien|^e getreten 70)» 2)iefe ©cbule mit ibren taFtifcben

©runbfä^en ^otte er ganj in fein innerf^eö SSefen aufge;

nommen; fie waren mit feinem ganzen ©ein unb SBirFen

oerwacbfen. ^r trennte ficb oon ibnen nur mitunter, unb

mit ©cbmerj. Deö genialen 25ü(ott)478) ©eifl bed neueren

^riegöfpfiemö unb anberweitige neologifcbe 5i}?i(itorfcbriften

waren natürlicb nicbt nacb feinem ©efcbmarf . Sn^wifcben

Fonnte, burfte er nicbt umbin, ficbmoncberIei20?obiftFationen

gu fügen. 2öie ollee feinerjeit wor aucb griebricbö ©cbule

cinfl bk neueflte, befte unb bewöbrtefle. 1789 'i)attc ?inbe;

nau feine beiben 2Öer!e: Über SBinterpoflierungen ufw.

unb Über bk böbere preu^ifcbe XaFtif, herausgegeben ; 1 7 89,

in we(cb oerbängniöoollem 3abre ber 2lnfang gemacht warb.
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olebolb öon SBinterpoflierungen fo gut 0(0 nid)t^ unb oon

ber preu§ifc^cn Xahif fo njenig a(ö möglid) me^r jriffcn

^u tt»oüen.

ginbcnou, alö iriffcnfrfjaftlic^er Äopf, ol6 S^alent, a(ö

©c^riftflteder, a(ö SJiann geifügen Umgangö macfjtc fic^ balb

bcmerfbar genug. Der gelbmarfdbad Saöct)37o) fo§te ibn

ouf, befcf)ü^te if)n, l^ob i'bn. Sinbenau fHieg unb jUieg. (5r

glänzte in ^ö^eren Greifen, geno§ unb benu^te bk Sreunb=

fc^aft beö ^erjogö 2tlbrec^t oon @acbfensXefc^en479),

feinen ununterbrochenen Umgang hit einige 3o^re oor

beffen 3^obe. Sinbenouö weltmönnifc^e formen, feine

JpeiterBeit, £eb^aftig!eit, fein fogenannter 2Big begünfiigten

fel^r feine Saufbal^n. Diefer SBi^ aber njar eigenttid) nur

berbe SSi^igfeit, oft ^öc^f^ trioiater 3lrt, oft brüöE unb be=

Ieibigenb48o). Die meiften feiner berlei (JinfoUe finb nid)t

geeignet, oufben?a^rt ju werben. Der ^reu§e befanb fid)

fe^r njo^I in bem l^umonen, biöfreten, großmütigen Dienf^e

^f^erreict)ö, ba^er er ju fagen pflegte: Xik ßflerreic^if^e

Ungnobe ifi mir lieber al6 tk preußifc^e ®nabe.

3u feinen literarifc^en greunben gehörte 2tt)ren^off 84),

Sle^ersy), Seonss), 25eneb. 2lrnfiein48i). pr bk

SBiener mar er, fltetö in Uniform, eine ©tobtfigur.

^orl griebrirf) oon Sinbenau war 1752 geboren,

er ftarb ben 14. g^bruar 181 7 ^u SBien aU geibjeug*

meifter, X^erefienritter unb Snl^aber beö 3nfanterieregi=

mentö 9^r. 29482). 2Bie griebric^ II. ern?artete er ben Xob

in tJoUer ©eneralöuniform mit ©tiefel unb ©poren, in ftoi^

fc^er 9iu^e. ^r war ein menfc^enfreunblic^er 3??ann. I)a^

beurfunbet auc^ fein Kefiament, 3U beffen SJoUffrecfer er

feinen greunb, ben ge(bmarfct)aUeutnant 95(um483), er;

nonnte.
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Zantic

xtav einer ber tt)enic|en Xonfeger, bte jugleicf) miffenfci^aftlic^

gebilbet, Itterarifc^ finb unb fc^reiben fönnen unb gut fc^reis

ben484). (5r war ©cnie, bcfa§ Iprifc^cö Xalent unb ^eitere

Saune, ©eine Dpcvn „£)rpf;euö''', ,^tnbane^', „Die eiferne

Sungfrau^' Fennt unb fc^ä^t man. 95ei feiner mufiFalifc^en

Leitung rieb er fic^ nu^loö auf; feine 2eibenfc^aftlid)fett

gegen Sfloffini mi^fieL ^r n?ar m(i)t ol^ne S(ei§ unb

mu§te tod) ftetö barben. Äanneö 25ib(iotbef bef^anb au6

htm jroeiten Xcik öon 3ean ^auU ,ß^f}ctif\ 'Beim

jroei großen ©ebic^te, jebeö ein S3anb: Der SBinter unb

Da6 SSeltmeer, blieben ungebrucft, vokrvo^l in SSerlegerö

Jpönben unb i^onoxkvt. Äanne «jar ein hkbixti ^erj,

ein fefter greunb. ©eine ^erfuüfc^e ^flotur unterlag feinem

^pniömuö. ©egen beö 2lr5te6 SSorfc^rift griff er auf bem

^ranfenlager jur SÖeinftafele; fie in ber ^anb oer^auc^te

er ben eblen @eiflt.

3l(]cinger92) war reic^, unb ^afd)fa9o) n?ar

nkt)t vcki). @ie ftnb beifammen, ba fommt eine ^lac^ricfjt,

21 1 jr i n g e r f)at je^ntaufenb ©ulben gewonnen. Spa^ö)-

fa ifl ergriffen. So entführt i^m: ,^ötte ic^ je^ntaufenb

©ulben, fo njöre ic^ glüdlid).'' „^ier f}a^ bu fie, greunb/'

ruft 21 i ; i n g e r auö, ,,nimm fie unb fei eö." ^ a f c^ f a

l^at je^ntoufenb ©ulben. Sine Zeitlang ift er glürflic^.

9lber, o iJlemefiö! Sineö Xageö Fommt ein 23rief: Daö

@cf)iff mit ben bafür getauften ©Flaoen ijl oerfun-

fen485).
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(7 1 8 10), 93ater beö @enerQ(ö486), gefrört unter unfcre merfs

rDürbigen 9}?änncr unb Slutoren. ©ein SBefen, feine ©es

fd)i(fe waren abenteuerlfd) genug, ©eine ©efinnung, feine

2lrt, fiel) ju geben, ju reben unb ju fct)reiben, erinnerten an

Xrenc! (ben ÜJZaior)487), mit beffen Stiefengeflalt er aud)

mele S^nlicfjfeit f)attc. SSon ©oet^e unb Dflapoleon

iror er fein greunb. ©eine „(Jntfe^tic^e 2i}?orbgefct)id)te r»on

bem jungen SBert^er''' macl)te Sluffe^en; noc^ me^r feine

gegen 9^opoIeon gerichtete ©c^rift „X^eobor'', über bk

ber franjöfifdje ©efanbte Älage einlegte; n^ieber noct) me^r,

boc6 oiel früber (1788) fein „2IImanacb ber ^eiligen^', ben

man oergebenö auffucben wüvbe ^84). — ©eine „^opils

loten'' (1769) ^oben ©eifl, fo a la iöecf^erlin 488). Äen*

nen lernt mon ben fo oielfeitig intereffanten ÜJZann, jus

g(eicf) manche noc^ rcicbtigeren ^^itgenoffen, in feinen hinter;

laffenen, gro§entei(ö felbfltbiograpbifcbcn ©c^riften. ^er=

ausgegeben n?urben fie oon greunben: oon ^ofrat 9)?eus

feUSg) (S5ermifct)te 9'lacbricbten 1816; »^if^orifcbe ufn?.

Unterhaltungen 1 8 1 8), oon © ö c! i n g f 490) (9ieife nacb Sons

bon unb ^ariö 18 17) ufw. £!en gen^iffen ^e^ntaufenbs

©ulbens^afuö mit 3I(;inger unb ^afcb?a erjä^lte er

rrenige Sa^re oor feinem Xobe in @cbaumburgÖ38o)
25uc^(aben öor mehreren ^erfonen, bk Xat^ad)^ genau fo,

rrie id) fie berict)tete485). 3n feiner eben berührten Steife

naci) ?onbon ufn?. fommt ba^ gaFtum ebenfaUö oor49i).

3u(iu^ mffitf)

wixb oielen 2öienern unb Siegenöburgern nocb in freunbs

(icfjem Ölnbenfen leben 492). ©ein angenehmes Süßere, feine

SSerfionb unb ©eele leucl)tenbe SO^iene, feine fonften, fofl
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n)eKf)en, fraucnl^aften 2i)?oniercn troren geminnenb fc^on

beim erflien 2tnfetirfe. ^nglänber fciefer 2lrt wirb e6 rocnige

geben, fo Ikh unb warm, fo tretd) unb innig, ©rif fit^

n?or 2(rjt, greunb ber 2Biffenfd)aften, beö Steifend, inbus

jlrieüer Unternehmungen; bejog alleö auf bog ^ra!tifc()e.

(5r ^atte Europa, ^leinofien unb 2lfriFa bereift. «Sein 3Ber!

l^ierüber erjcbien 1805 englifd), balb barauf franjöftfd?,

bann beutfd() überfe^t. 3n 2Bien führte er SÖottö mit

feiner neuen oertreff(ic|)en Srudferfc^njorje ein 493). 2!ie

Xt)poQ,vcipf>m aber griffen nic^t ju, trobl aber bk in S)fen.

©riffit^ wollte ein gro^eö SBörterbuc^ unternehmen.

25a eö nic^t ging, baute er einen Dampfwagen. 25ei ber

^robe am Xabor fo^ man, ta^ eö bamit aud) nkt)t ge^e.

25er gute SDiann fe^te ben größten Xeil feines 2Jermögenö

ju, o^ne alk grüc^te. (5ö ^ie§ b^i^nacl), er fei noc^ ber

2BaUacf)ei ju einem @ro§en o(ö ^^eibarjt gebogen.

Unfer SD? n t e ö q u i€ u 494), unb noc^ etwaö meibr : @ n 5

nenfeUye)! Sin Snöleb engreifer, £iurc()6(ebengreifer. Sr

oüeö auö unb burc^ fi0 felber. äÖaö £ef fing für Jpams

bürg unb X)eutfd)(anb: er für SBien unb bk 50?onard)ie.

SSerjager ber Sn^umanitöt, beö Ungefc^marfö, beö 9toFoEo,

ber Wolter, beö Jpanöttjurflt (um (enteren bo(t) fctjabe !j, EHes

formator ber ©c^rifts unb @efd)öftöfproc()e; Slbminifha*

tionögenie; 23ilbner unferer berül^mtef^en ©taotöbiener unb

Se^rer! «Seine breibönbigen ©runbfö^e ber ^oli^ei, ^anbs

lung unb ginanj fieben 2luf(agen ! Daö Diplom alö ^iu
glieb ber p^ilofopbifc^en ©efeUfc^aft ju ^^ilobelp^ia finbet

nur noct) bk 2Öittt)ei62). ^ovma\)v^66) wirb eö, ^att

Sonnenfei ö. Derfelbe, ber ben Smpulö jur golterabfc^af?

fung ftetö für feineö, Jpormaprö SSater495) oinbi^iert.
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Äaifcr 5 r n j (o^t ber 2Bitn)e bie ganjc 95efoIbung alö ^cm

fion. ^aifer ^varxi el^rt ficf) felbjlt. ©onnenfelö war ein

auöbrurfßooUeö, anfprec^enbeö 3ffraelitengeftd)t. 2)aö ^or?

tröt bei feinem Spanbhud) ber inneren ©taatööerroaltung ifl

treu; man fie()t baö bewegliche 9}Zienenfpiel beö f(einen be;

wegliefen 20?anne6496). X)ie eine ber auf i^n geprögten^es

böcf)tniömünjen497) ifi nic()t gut; fie fperrt ben 3}?unb ju

weit auf. StUerbingö fpracb er oiel unb gern; er l^örte fic()

gern reben. 9)?an n?ei§, ein S3ittfte(ter fie^t eine @tunbe

oor i^m; rebet !ein -2Öort. ©onnenfelö allein fpric^t un=

unterbroc{)en. Sr entlaßt ben 5i??enfc^en. 5[)?it biefem jungen

3}?anne, erjöl^lt er, l^abe ic^ mic^ trefflicl) unterijalten; er

hat ZaUnt

(5ine6 Slbenbö, fpot, fä^rt er mit einem fremben ©ele^r;

ten oon @cf)önbrunn jurücf über bk Saimgrubeisy). Die

©laciölaternen brennen (uflig; ber Jpimmel ift htrvöift.

^löglic^ txitt ber 5D?onb ^eroor unb erhellt bk ©tabt.

2öelc^ f}tvviid)c 23eleuc(>tung, ruft ber ^r^mbc auö. Sons

nenfelö, glaubenb, er meine bk ber Laternen, beren (ün-

fü^rung oon i^m, entgegnet geft()meicl)elt: ,,*Sie ifl aurf)

oon mir/' 2)er grembe fiu^t.

1814, eineö Xageö, im ©pätberbfl, fie^t man ben ^rim

äenbeJigne36i) auö ber Xeinfaltftra§e498), bk .^errn-

gaffe entlang ju gu§e ge^en. Sr trug bk ^elbmarfd^allunis

form o^ne allen Übern?urf. 2)er 9{ocf offen ; fur^eö 25einfleib

;

©c^u^e, bünn feibene ©trumpfe; bereut unter bem2lrm.

3n fc^arfer bewegter J^erbfHuft flattert baö bleiche ^oupt^

haar. 2)aö eble J^aupt felbft, biefer SSulfan oon ©eifr,

wacfelt. Der ©ang unficher, ber @cl)ritt tappenb; bk ganje

^o^e ©reifengeflalt, jwar in aufrechter Jpaltung, aber ha--
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(ancferenb, Fm'ftcrnb, Fnorfenb. Dqö fa^ unb l^örtc man
mit Srjiounen, mit 95angen, mit gittern.

2iuf bem 2Öat( ber 9}?elfer6aflei, fec()6 «Schritte neben bem

^aöqua{atifd)en ®ebäube499) ifH ein Heineö Spau^ mit

groei oorfpringenben ©äulen. 2)iefeö Fleine ^auö war ha^

gro§e ^olaiö beö g^rf^^n be 2igne467). So roar, wie ba^

^taiU unb DomefHifengebäube nebenan, rofenrot getüncht.

9{o[enrot n?ie be6 ^rinjen ^auö n?aren feine Söangen; rofem

rot mt feine SBangen war feine Saune, n?ar feine 9icbe;

rofenrot wie feine Siebe fein 25riefpapier; rofenrot wie bies

feö feine Sioree: alleö rofenrot.

^i(i)t lange noc^ jenem Jperbfltagc woren oUe Stofen

tvci^c Stofen.

€in X)c;cuner

S5eet^oöen5oo)war ^eute überauö gutgelaunt, oieUetc^t

bes^alb, weil er eben ^iemlid) hü @ebör. „Da bin id), i^v

greunbe/' fagt er mit Weiterer 3}?iene, in bem ?i)?o^nen^aar

um^erwüblenb, „eigenö Fomme id) oon 9??öbling herein

in biefen wiberwörtigen Ülugarten/'

„25raDo, braoo/' riefen alle!

„2Öie ^ötte ic^ auc^'', fagte er, in feiner ©tommigfeit ein-

l^ertrabenb, „einer folc^en Sinlabung wiberfite^en Fönnen ?
!''

S5ci tiefen SÖorten ergriff er tk ^anb cineö auffattenb

Fleinen birfen Wlanm^, in beffen ^ügen 93erflanb, 25efoni

nen^eit, Älugl^eit unb So^lwoden leudjteten; brütfte,

fcbüttelte fie wacfer; umarmte unb Fü^te i^n fd(?ma6enb

unb f)cvilid;), preßte i^n nk brüberli^ an hk breite 93ruft.

aitleö rief wieber: ,,25raöo, braoo!''

X)iefer Fleine 9??ann war ^oölinger2oo). „@ie finb bk

Ärone unfere Fleinen gefteö, welc^cö S^nen gilt,'' fagte er ju

95eet]^ot>en; „unb ba «Sie mic^ immer 3^ren ,®enerals
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Icutnont' nennen, fo f)Qht iä) ^ier fo oiek 3^rcr unb meü

ner grcunbe oerfammelt, aU gerabc ju ^abcn n?aren/'

35cet^oüen begrübt fie unb fcf)ütte(t i^nen bu S^anb.

„SBiUfommen auc^, mein lieber ©c^uppanjig^ soi)/'

fagt er ju einem me^r fleinen, fetten, aber ^öd)fl beroeg*

{i(i)tn 50?ann mit runbem, ooUem, läct)elnbem 2lntli§; „miU

fommen bu Stolanb ber Quartettenfpicler; bu Jpelb meines

„2lÜeö ba^^^, fagt ©c^uppanjig^, „"^abe id) eigentlich

me^r meinen ^njei geleierten Ste^enfenten ju banfen, bie

mict) fo freunblic^ in ©c&u^ nel^men/' ^ugleic^ weift er

f'omplimentierenb auf ^xvti ^änmx in öorgefc^rittenem

2llter; ber eine oon angenehmem, eblem 2lnt(i§, ber anberc

Folcffal, mit runbem ©efic^t, fe^r lebhaften 2iugen, ftavt

gla^föpfig, fel^r nac^täffig gefleibet: 3gn. ©etjfrieb 502)

unb ^anne484).

Der le^tcre, fiel) fc^mer ber Zahatjpfdfz entlb^Itcnb,

fc^üttelt ben fur^fjalfigen ^opf unb jUampft mit bem ^ü%,

„2Ba6 ba/' brummt er fonor ^erauö, „alleö in ^irbnung!''

@et)frieb nicft beja^enb unb fe^t ^inju: „©, um wie

burc^greifenber wäre bk SBirfung geroefen, Ibo^en gwei

anbere 50?önner bk ^cbcv geführt, bk jc^nmal beffer unb

geijlreic^er fcl^reiben alö wir alle/' 2Ilö ^ a n n e ba^ oers

nimmt, fneift er bk Sippen unb poltert ^erauö: „^^lun frei=

lief), wer anbcrö aU SJiofetsos) unb ? an not) 504)'?''

S5ei ben Flamen SD? f e ( unb S a n n 1) mac^t 25 c e t

«

^ e n eine QJerbeugung unb nimmt ben Jput ah.

Snbem gibt ber ©argon ba^ 5eicf)en, ba^ fcroiert )d,

^ a n n e trogt i^m ttvoa^ auf unb ge^t öoron.

Jp a ö l i n g e r ^attt unterbcö mit Rummel 505) Föns

oerfiert. Der war ^eute fe^r ocrflimmt. ©eine o^nebieö

nic^t fe^r ^eitere Wlknc war oöUig oerbüftert. Sr jupfte

an feinem £)rben; er jog boö feine fcl)war5e Äleib an feis
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ncr ^orpulcnj jurecfjt; er jerbog feine golbene, mit (imaii

unb Diamanten beEorierte ^rofentbofe unb flreute ben ^o;

rifer fSiapp^ m bk 2uft. ^ o ö 1 1 n g e r fuc^t i^n ju 6e=

gütigen, „©ei'en ®ie ru^ig, greunb/' ^örtman i^n U'fpeJn;

,^n?ir n?erben fct)on einig; ic^ lege noc^ taufenb Bulben ju/'

9Äan fd)reitet jur $tafel.

Sie legten beiben finb ber 3lbbe © t a b I e r 3 3 7), alt, l)in=

föUig, aber oon iugenblic^em ?^euer in ben großen, bunF=

len, etmaö fltec^enben 2lugen; unb Schubert 506), ber

gemütooKe, geifianfc^miegenbe Sieberfompofiteur, oon ©es

ftalt nic^t oiel größer unb nic^t weniger birf alö Jp a ö t i n s

g e r ; in ben ©efidjtöjügen Beine ©pur jener SÖelt oon

SnnigEeit unb SBörme. ,,@ie muffen me^r oon @ e i b 1 507),

me^r oon JpebelsoS) fomponieren/'' bemerkte ©tabkr,
„ein SBeitereö, wenn ic^ mit meinen SS?? j a r t fc^)en 2lften

fertig bin/' ,/ii waö/" entgegtiet @ c^ u b e r t in feiner

wienerifc^en Sufitigfeit, „oorerflt l^abe id) mit meinem lie-

ben 20? a 9 r|)of er 509) ju tun; unb njieber oorerfl, ^err

21 b b e, jum @cl)mauöK'

Daö 2)eieuner war glönjenb, bcnn eö war ä la ^o0=

linger, wenn eö galt, einen greunb ju feiern. @in erle;

feneö Drc(?efier fü^rt ^affagen auö ^ibelio auf; XoafUe

werben gebracht. 93eim britten ergebt fiel) ber geflgeber,

nimmt oon einem 91ebentifcl)d()en ein fleineö, runbeö ^a-

roquinfutteral, auf beffen Derfel mit golbenen Settern ges

bru(ft: „X)em großen Seet^ooen.'' Der Gefeierte öffnet;

in (Samt gebunben mit golbenen ©pangen fein Sieblingös

autor ©^afefpeare auf einem Xeller oon gebiegenem

®olb. Die ©ofie fluten unb flounen; Rummel jiarrt;

alle anberen: „25raoo ^aölinger, braoo! SSioat

S5eet^ooen, oioat! SSioat 2^ b i a ö
!''

^ a n n e l^ört nid)t auf mit: „»^oc^, ^oc^, ^oc^ !" (5r fing

fcl)on ein wenig an, fic^ felbfl ^ocl)leben ju laffen.
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9Ibcr wer fct)i(bert ha^ Srf^aunen aiUx, dß auf bcm

fSlatt neben bem Xitel ©^afefpeore beffen D^Jame fle^t,

©bofefpearee ^lame, unb ^oölin^er erläutert:

,ßSlc\m greunbe! Daö ifll bie ^erte: ber yiamc ift 2lutOi

grapb-^' geierlidjer ^rnf^, erhobene «Stimmung ber ^ietät

ergreift oUe. 95cet^ooen füft bae Statt, brürft e6 on

fein ^cxy, f)of)t 3f{ü^rung oerFlärt ben empfänglichen 25es

«junberer beö großen I!)icl)terö.

(Jine ^aufe entfielt; eine ^e^re ^aufe. ^anne ^olt

feine fdjmierige gelblofe 25rieftQfc^e ^eröor unb beginnt mit

23leifiift ein ©ebicl}t ju fcljreibcn. Sin ebler 2luffd)n)ung,

ooll wogenber Sbeen f)at fiel) ber gonjen SSerfammlung be;

mäc^tigt. Da ergebt fiel) ber ^elb beß gefteö unb fpric^t in

langfamen 3Borten, rvie rejitierenbr^SO^ein teurer Xobias,

euren, beinen Xeller ba, dJolb unb gcbiegen, roie euer, n?ic

bein ^erj unb (J^araEter, ben nel^me id) nic^t. (Sct)enf i^n

beiner ^vauioo), bk beiner n?ert ifl, ber 25rat)en, SSerftäns

bigen, grommen, ©ebilbeten, ber bo^en Sluöna^me alö

Wienerin; in meinem ^^lamen fcl)en! i^n i^r, für fie unb

euren fleinen Äarlsio), ber beincr S^re bcreinft ouc^ Sbre

bringen möge unb mirb/'

Sin oÜgcmeineö SSioat fcl)mettert.

Rummel roenbet fiel) ju ^a6linger: ,J^an fie^t

überall, Sic l^aben XaFt, alö glücflicl)er Xonfe^er, alö

Kaufmann, alö greunb, al6 ^mid): alleö Zah. ^oßlini

ger ifl ein geborener ©ro^^änbler; i^m prop^ejeie icl) glos

riofe Stcfultate/'

@et)frieb föllt ein: „©ro§e ouögreifenbe 2lnficl)ten,

umfaffcnbe ^läne; geniale 3been; jur 2lu6fü^rung ^ut

unb Äraft unb 2luöbauer; babti großmütig, freigebig,

unterftü^enb, förbemb, überall ein 2Öo^ltäter ringöum.

Doö ifi ^aölingerö 25ilb. 9?Jann oon ^erj unb

Äopf!"
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„3ö/ freigebig, unterfiü^enfc», nobel, ©eelenfreunb; leben

unb (eben laffen, fein ©runbfa^; unb Seben madjen,''

ruft ^ a n n e begeiflert auö, ,,tik bridanten Erfolge werben

nid)t mangeln; fogt ja ber Dichter: 'SJlit bem ©enius fle^t

boö ©lücf im ewigen 25unbe (bk inöoltlofe S3rieftafc^e fdüt

bem ^itierenben ju 23oben); n?aö ber eine oerfpric^t, (eiftet

boö anbere gewi^/'

Unb roieber ergebt ^id) SSeetl^ooen: „greunb, Xam
fenbe ^abt i^r eö eud) fofien (äffen, bu ^afl 5!aufenbe aufs

gewenbet, ber einzige ju fein, SSeet^ooene burc^auö

fämtlid)e 2lrbeiten unb in proc^tooder Äopie ju befi^en.

3c^ felber l^abe nicbtö baoon. ^ö ijll bk aUeinige @amm=
lung, Faiferlicl) ouögefiattet in Rapier, in ©rf)rift, in Sin=

bönben. 2Öenn bu, ein Kaufmann, ein gamilienoater, fie

nic^t bel^öltfli, oerfprirf) mir, ba^ niemanb anberö auf Srs

ben, felbfl nirf)t ba^ öerfd)tt)enberifc^ ja^Ienbe ^ngtanb, ba^

Unifum erhalte . .
/'

„5^iemanb anberö auf Srben,'' entgegnete ^aölinger

begeiftert, „alö unfer wa^r^aft erhabener ©önner, bein

njürbiger @c^ü(er unb greunb, unfer erlauchter . .
/'

,ßJtm S^ubolfsii),'' ruft ber 9}Zeifler ent^ufiaf^ifcf)

ouö; „mein Stubolf allein! X)aran erFenne ic^ bic^, mein

Xobiaö/'

„«Kubolf, «Hubolf! Erlebe!''

€r bti Den ^erjen

2)enfe man fiel) ba^ innere ber ©t, 2lugufliner^ir^e 512)!

^ö ifl iJlac^t. Daö ©rabmal (S^riftinenöoon rotem %ab

felfdjein grell angeknotet ; bk übrigen ^^artien ber ^irc^e

finb in mtjfllifc^eö Jj)albbun!el gefüllt, jireifennjeife bmd)'

sogen oon bem bampfenben Qualmrauc^ ber bewegten

gacfeln; bk ^ocl)^öngenben Slltarlompc^en flimmern matt



— 192 —
^inburcf). S^egunööloe jie^cn bk gacfeltrogcr oor ber ^t)'

rami'bc, bie »rie in gcuer fc{)n)immt, beren ©eftatten fid()

bcmegen in bem fc^ironFenben fd)orfcn ?id)t. Gegenüber bem

SO?onumcnt fUebcn öier 3)?cinner, eö befdjaucnb; bcr Pfarrer

granäoni5i3), jroei grembe unb ein britter grember

— Napoleon, ja9lopoleon. 2Be(c() cin^^anomcn! Unb

biefcö n?ar ju fdjaucn am 2lbcnb beö $. £)ftoberö 1 809 5 14),

SÖcntge ober l)aben eö gefd)QUt; bk Zugänge waren oer;

fc^loffen. 9lapoleon n?ar gefommen mit fRappiis) unb

X) u r c 2 1 7), biefe fallen ^u [eben. @tarr, fcbweigenb, büfier,

gebanFenöoü, ftanb er ba, in ben ^önben auf bem Slürfen

ben üeinen S^ut; fein fpärlicb ^aupt^aar bewegte ficb leicht

im feinen ?uftjug. 5i}?agifcb war fein Sintiig, feine ©eflalt

übergoffen oon bem roten ©lutfcbein; ein Santefcbeö 93ilb.

— 9Ziemanb wagte cö, ficb ju rühren ; niemanb unterfing

ftrf), äu reben. geierlicb, erbaben, unbeimlicb jugleicb, un-

befcbreiblicb war ber S!}?oment unb unoergeßlicb« ©0 einige

2f??inuten fafl. Diefe 2Irbeit bielt er für (5 a n e a ö 5 1 5) geluns

genjite. „Die ^t)ramibe aber^', meinte er, ,/fotlte beffer bem

.^ocbultar gerabe gegenüber fein, wo ber (5bor/' ^r fragte

nacb bem ©rabmal beö großen ©wietcnsiö), wie eö ade

unterricbteten reifenben granjofen unb 93riten tun; feine

a5üf!e nabm er betracbtenb in bk Spanb. Stucb Daunö
5i}?onument befcbaute er 5 17); aufmerFfam bk Äoüiner

©cblacbt: er fanb fie öbniicb mit ber 2lufierliger, würs

bigte bk SSebeutfamFeit jeneö Daunfd^en <Siegeö. 2luf

einmal macbt er eine tvk wegwerfenbe ^anbbewegung

unb fagt: „Da liegt er nun! $6 ift bocb alleö eitel unb

»ergebt in Slaucb l^^ - D Napoleon, warum fpracbl^

bu nicbt öfter ein hd ben ^erjen ber ^aböburger unb

Sot^ringer!'?
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@pan

trar mctcv^olt unb bringcnb angegangen um baQ SJiaterial

ju fernem Slrtifel in bk 5^ationalenät)flopöbie5i8). 35or ein

paar 3al^ren ftarb er, gegen bie 2lc^tjig ju. @inb bie Seute tot,

n?o fod man fie ^erne^men? 5^ur mit großer SD?ü^e Fonntc

man StrtiW oon würbigen Snbioibuen, oon 25Ianf (bem

^rmorbeten) 519), bem unoerge^lic^en 2Ib6e £itto (auö bem

9)?unbe beö warferen 5i}?e^ger52o), bem er §reunb)52i),

oon £)|)(er 522) ufn?. gefialten. 2Son ©pon wci% man nic]()t

me^r gar oiel. ^r mar ein e^rlic^er ©c^mabe, fletö gefunb; eö

ging i^m gut, unb bocf) fcl)impfte er ben ganzen Xag. 25ou5

(anger523) unb 25upuiö524)maren feine Seute.SSoUaire

lachte er auö, obmo^I er felfeflt ein fltarfer @feptifer. (Jr UT^vtt

©riec^ifc^ unb Satein. Da mar er fefl. ©onfl: in litteris nkt)t

fe^r bemanbert, obue 23elefenbeit. ^r mar oerboljter 'gebaut,

giftig mit ben ©cbülern, mit allen beuten
; fpi^ig, obfprecbenb,

arrogant, grob, unb bocb ein feelenguter, berjlid?er 9}Zann,

ein reblicber, ecbt öfterreicbifcber Patriot. 2ltö Sebrer füllte

er feinen ^la§ mürbig auö. Sr mar ernft unb flreng, ge;

recbt, burcbauö unjugänglicb. Sr l)attc jmei ^enfionen, alö

!?ebrer beö Kronprinzen unb alö ®t)mnafiallebrer. ^inen fos

genannten ©fanbal gab eö, alö er im -iBiener Konoerfos

tionöblatt bk Slutoritöt ©oetbe reftiftjierte. 2lucb ©cbil-

terö ©ebicbte polierte er; jeigte, mie fie nacb ben ©efe^en

ber Sogif unb gorm fein fotlten. X)er ®eifi mar ibm über;

all ^ch enfacbe. ©eine „S3egrünbete SSürbigung ber beut;

fd)en 2)icbtfunft unb Siebter'' (^mei 23änbcben, 1826) finb

fein ^ortröt, f)ö(i)^ ergö^licb. gür einen gemiffen ''Peg bit-

te er eine (5bara!terifliF 3ofefö II. gefcbrieben, bk biefer

unter feinem eigenen Flamen b^rauögab, bem SSerfaffer

ober ba^ Honorar nicbt be^abtte. ©pan röcbte ficb, erjäblte

ben Jpergang unb lie§ bk ©cbrift 1810 mit bem ^^amen beö

©räifer I 13
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ira^ren 2lutorö crfc()einen52 5). 2iuf ben Smpulö beö S5ucf);

^änMerö 25aucr526) fdjrieb er eine ^iece über ben ^ad)-

brucf, oerfte^t fid? ju beffen ©unftcn. Sr üerflanb ober nt'cbtö

oon ber @QC^e. Sie ^iece n?urbe bann in ber SBiener iiU-

ratur=3eitung gut gef)ecf)elt. (Jö bie§ ba rec^t mi^i^: „«Statt

biefen wic^tiöen ©egenjlanb mit ber ooHen gadel ber 2Bifs

[enfcf)aft ^u beleucljten, ^at man fid) begnügt, einen fd)n>a;

c^en @pan auf^ufiecfen/' S3on bem gelehrten ^oppos

reitfc{)527), ber [ein greunb n^ar, ^atte ^pan m'ele Cris

ginalmanuffripte. 2Bo mögen biefe fein? @pan6 ©fripta

fielen in tapfer ö S5üc^erle;ifon528).

ber ©c^jäbeUe^rer war fiarF gebaut, fnoct)ig, me^r gro^ olö

flein. ^ine ©(a^e ^atte er immer 529). ©ein ©ang n?ar lang;

fam, bk 2lrme fct)lenbernb. Daö ^aupt fe^r fiarf oorgebo*

gen; ber 23licf abn^ärtö; ett)ig finnenb, benfenb. Der breis

ecfige ^ut in ber Jpanb. Der Slnjug einfach, nact){äfftg.

DunEler Sf{ocf, SBefte unb 95einF(eib fc^njarg, weigjnjirnene

©trumpfe, eng an ber fräftigen 3Babe; gro^e filberne

D.uerfcI)naUen on ben <B(i)ü\)m. @o roanbelte ber gro^e

3)?ann einher, immer ernfl, gehalten, befonnen, wie feine

Sflebe; aber f^eiter, ^öf(icf), roo^lwollenb, warm, oo(t natür=

Iict)er Xeilna^me. ©ein ebleö 5lnttig mag faum fic^ oeräm

bert ^aben; bk fpöteften ^ortröte jeigen e6 fo, wie eö wäb-

renb feiner 2Biener ^rajciö gewefen. Diefe war fe^r lebhaft;

er jog beöwegen oon feinem fleinen ^aufe auf bem fRtnn-

weg mit feiner maffio geflalteten grau 530) in bk ©tabt.

Snnige greunbfcbaft batte er mit 9loUet322) unb mit bem

^aufe©treict)erö53i),bem3ugenbfreunb©d)inerö.2llö

(IJaU oon bannen 30g, fdjenfte er 9t oU et einen Xeil feiner

franiologifc^en 2Ibgüffe unb feiner 5i)?anufFripte; anbere^
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fanbtc er t^m oon ^ariö auö. SJZtt t^m unb bcr gebilbeten

@treicf)er532) unterhielt er ununterbrochenen 25riefn)ec^fe(.

©oUö berettö oergriffcneö SBerf: ,,^^i(ofop^ifcf):mebi3tnt=

fclfje Unterfuct)un9en über 9latur unb ^unft im fronfcn unb

gefunben^ufltanbe beö 3}?enfcf)en^',oon welchem, 2öten 1 79 1,

nur ber erjle S5anb ^erauögefommen, fcl)emt öergeffen ober

unberücfftc^ti'gt. ^Seine SSornamen li'efit man F^äufig unri'c^s

tig. 2(utograp^e bezeugen, ba^ er gronj Sofef ^i'e§.

(23ei SSornamen fönnen bieöfattö feine Zweifel eintreten,

n?obI aber hei @efct)(erf)tönomen. 2Bir ^aben 2(utograp^e

mit @en^ unb ©enj, Seibni^ unb geibnij. S5iUignimmt

man bk fpätere @c|)reibung an, mit hd (5. X. 21. ^offs

mann, ^dhft ber SSornomen.)

rvdxb unb wirb oerf(l)iebenartig hemtciit, me aik leiben*

fcl)aftlid)en 5!}?enfcf)en. Unb ba^ tvax er, njar eö im bo^en

®rabe. 2Benige ©terblicbe bitten fo oiel SJerfJanb, fo boben

SSerftanb, n?ie er, fo fcbarfe 23eurteilungöfraft unb jugleicb

fo wenig ©elbftbeberrfcbung, (ix lie^ ftcb f)inxci^m, xvax

fltarr, eifern in oorgefa§ter Si}?einung unb trug nacb. ^m
^u§ern mar er falt, trocfen, fcbroff, einfilbig; feine -SSorte

ober waren ^axt. Ix batte bäufig ^erwürfniffe, beftige ©jes

nen, grelle, rigorofe Sluftritte. Sp, 533), mit bem er im ©amm=
ler gefämpft, batte ibn eined ^lageö fcbon am genficr. 2Ö. 5 34)

jitacbelte er an, gegen ©cbnelleraao), v^ormat)r366) unb

einen unbebeutenben Sournalijlen ju fcbreiben, waö benn

oucb weiblicb gefcbab. @cbrept)ogel535) war ba^ oöllig,

voa^ man „ein ©elebrter'' nennt. DIocb in frifcben Sabren

lebte er einfam unb ftill, im böcbfien ©tocfwerfe bertieffien

©tra§e (auf bem ©aljgrieö) ber Literatur unb ben SBiffen*

fcbaften. Da bereitete er fein ©onntagöblatt oor. 2)urcb SSer;

13-
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l^dltniffe tvaxb er ^unfl^önblcr. ^r gefiel fic^ nici)t in folc^er

©p^örc. ^ütt gewann i^n bk Äunfi; unb ba^ Jpoft^eater ges

wann an t^m einen bal^nbrec^enben Umbilbner, einen Eun=

bigen, fröftigen ©eftalter, eine möcf)tige @oule; neue6 Seben,

neuen ©eift, neue buftige 25lüten unb grüc^te. @c^rei)=

oogelö 2ÖirFen rvav eine neue 3lra, eine <5pod)e. 25ie gan^e

^unfltnjelt xvci^ unb el^rt eö. 2)icf)ter war er nicf)t; c6 ge=

brocb i^m an ^^antafte, aber genjonbter Übertrager, um«

fid)tiger, taftooUer 2lnorbner. Sr war ein eißfalter SSers

flanbe^!opf; für dJenialitöt f)atte er Feinen @inn; fie war

i^m ein ©reuel. 2ilö t^eoretifc^er 3l|^^etifer n>ar er etwoö

orrieriert; aU Dialeftifer, alö ^ritifer fein unb glürflic^.

Den Dichtern unb ©djaufpielern, felbjl feinen £)beren mar

er eine 3lrt £)raFel. (Sie fuc^ten unb fonben fSiat unb 2Iu0;

fünft. (5r war X)iftator unb oerbiente eö ju fein. 2Ö e r n e r 2 2 2)

fragte i^n l^oufig um Slat; er l^at gar manc^eö oon i^m

gelernt, ©djrepoogelö literarifc^eß ^auptwerF ift ba^

©onntagöblott; biefe föfilid^e @cf)öpfung ifll fein würbigflcö

2)enFmaI. 2öer eö !ennt, biefe gunbgrube oon ©tubium,

S5elcfen^eit, ^^ilofopb'^/ Sebenös unb .^unflanfidbten, wirb

fagen muffen, ba^ eö ein würbig ©eitenfiürf ju 2lbbifonö

unb®teeleö ^\x\ä)amt 5 3 6).X)a^ (Jrfc^einen ber Lieferungen

Eonnte mon nic^t erwarten; bk oomel^mften ©eifier be^

fiürmten ba^ SerlagöloFal. ^oc^gefteüte SSJJänner polten

fie perfönlic^ ah, bem SSerfaffer i^re ^oc^acl^tung ju bes

jcigen. Daö ©onntagöblatt ift ©olb. 3n 2Beft6 gefams

meltcn ©cl^riften t)Qt eö feinen ^(ang, feine ^arbe, wenn

ouc^ nicbt feinen SOJetallge^alt eingebüßt. ©cbret)Oogelö

geber war l^effingö geber. 2luf @d)ret)Oogel Fönnen

wir ftolj fein, .fein ^meifet: wir finb e6!
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f)at baö SSerfcicnft, in fcer dfferrcid)ifc^cn ©eogrop^ie unb

<Btatiiiit bk 25o^n gebrochen ju Habens 3 7). @ö i'ft gor ni'c^t

möglich, fic^ eine SSorjtellung ju machen oon be Sucoö

Umftd)t, S(ei§, 2eicf)tigfeit unb Unermüblic^Feit. 2Baö er

gelciftet, jllellt i^n neben ©c^löjerssS); er ifl Doüfommen

njürbig, mit i^m oerglic^en ju njerben. SebenfaUö fte^t er

|)oc^ über ben aderbingö auä) fe^r tötigen, aber flüchtigen,

ungenauen Sied()tenf!erns39).2Benn man in berSBeimarer

Sönber* unb SSölEcrfunbe bk reidje Siteraturs unb harten;

überficf)t anfiaunt, fo crroöge unb refpeftiere man, bo§ fie

n?o^l auö b e 2 u c a ö Sefebuc^ l^erflammt. 2)iefe6 i^ eineö

ber fd)d^barflen SBerFe. (5r ^ötte nocl) ungleich me^r ge;

leifiet, n?ore er nic^t fo fpöt noc^ 2Bien gefommen, unb in

2m^ unb in Snnebrurf nic^t fo ongefeinbet n?orben. ©eine

no^ unbenü^ten l^interlaffenen 9}?ateriaU'en hiibtUn einen

großen <öd)a^. (Jincn intereffanteren, liebenöroürbigeren

25ucf(igen ^at eö nie gegeben. ^i(i)t^ glict) feiner fprü^en=

ben Sebl^aftigfeit. ©ein tieffc^njarjeö ^^uerauge unter ben

mit oorfpringenben, bufd)igen 23rauen oerfc^Iong adeö,

felbfl jebeö X)amen^erä. ©eine unenblic^ langen 2lrme fies

Jen auf. 2lber bk ^öcferigen l^aben bod} Beine unenbh'c^

longen 2(rme, obfd)on man eö wie öon 2lrtoxer;e6 be^aups

Ut (56 ifil odeö Proportion, nur ber idh natürlich ift furj.

SScnn man ftc^ be Suca nod) ben!t: ^üpfenb, tönjelnb;

gcjliEuh'erenb tvk ein Xekgrap^; fprubcinb unb ooHer

@eifi; mit bem lic^tgrauen Xuc^rorfe, bem ^aarbeutel unb

Chapeau bas ! fo oor feinem ^aufe auf bem granji^faner;

pla^e54o) bk Seute ^aranguieren

!
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war fein Sid)ter; übcrl^aupt Fein @cf)öngeifl; fein Xon=

fc^er, fein SO^ufifer, fein Xönjer ober ©önger ober ©c^aus

fpieler, aud) fein ©alonmenfc^, fonbern nur ein ©elebrter,

ein ernfl:er ©ele^rter; barum wimmelt eö in ben ^eitfc^riften

mct}t oon ^iefrolocjen. 2tcf)t hi^ je^n feilen irgenbnjo brac^s

tcn bie 9lac^rict)t feineö J^intrittö. SSieUeidjt aber tt>oi)l in

einem obberennfifc^en 93latt? 3c() n?ei§ cö nicf)t! Äurj,

granj ^urä54i)r ein @efd)id)töforfc^er wie wenige,

wenn aud) nic^t ein ©efci^icfjtfcbreiber vok oiele. (5in wo^;

rer D.ueHenfoIumbuö; eljrlirf), treu unb wa^r im Sluöbeu-

ten unb 25enü^en; 'ooü fritifcf)en ©eijiteö, ooll Unermüb;

lic^feit, ooU l^iftorifc^cr 3öei^e, wie fein würbiger, fenntniö^

oerwanbter 5^acI)folger unb greunb, ber eble ^^mel542),

bcffen neuerlich erfcfjienener griebrid) unb ^ax fc^on ein

3)?onument. ©oöiel leud)tet ein, ta^ eö üöUig unmöglich), bk

frühere @efd)ic^te ^fierreic^ö ju fennen, o^ne bk Sßerfe

unfereö Äurj. (5ö lautete einfit oon i^m unb einem anberen

fl:ottlicf)en J^ifltorifer: Diefer ^ei§e ^if!oriograp^ beö Steic^ö,

ol^neeösufein; .Äurj fei eö,ol)nee6äu beiden. 1827 würbe

il^m bk gro§e golbene ^ioilebrcnmebaille mit ^cttc juteil.

©eine SIrbeiten finb felbfH ©olb; ift auci) ba^ ©epräge nic^t

öflbetifcb; ba^ ^üaü ift ecbt. Den Olefrolog anlangenb, fo

wirb man, wk hei fo manchen öbnlicben 21nlöffen, an ben

ebrenwerten ©tcgmon ber 2l((gemeinen 3^itung erinnert.

dv fiirbt. SBelcb ein 2lufbeben in ber nocbften 9'lummer!

©tegman, ©tegman543): ebejlienö ein formeller ^e-

frolog. ©ollte icb ibn übergangen b^ben, ober ifl wirflieb

feiner gefommen? —
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nic^t bev grofe ^rölot, fonbern ber fleinc Spofag^mt%), tozldf)

(Jpit^eton aber ni(t}t ouf feine l^o^e, fc^lanfe ^erfon, auä)

ni(i)t ouf feine tt)i|igen ©fripta jtelt, gehörte ber .Äoten'e

S5(umQuer265), 2ll]ringer92), .^afcf)fa9o) ufn?. on.

(5pod)e machten feine ^iece über bk 2Biener ©tubenmobc^en,

fein „Srouenjimmer im neunzehnten ^ü^f^unbert''', „ein

Xraumgefic^f' (anont;m). ©eine „9}?einungen ber ^abet",

SÖoc^cnfc^rift, njoUten ni(i)t anfprecfjen, blieben unfortgefegt.

©ein Sujlfpiel: „Der Suriflt unb ber 25auer'' fanb Sßeifotl. (5r

tvav aber nicf)t blo^ 93elletrifi; er avhciUtc mit an ber fRtaU

jeitung unb fd^rieb eine ^iograp^ie 5i}?orioX^erefiaö,

bk tvo^l eine 5'lact)a|)mung oon ^romageotö 2ÖerE fein

mog544)? l!)o§ er in ben neunziger Sauren bk Xkv^

^eßjettel oerfa§te^ ifi fc^on gefagt Sorben 97). 3m urolten

£ebFucl)ner^aufe545) ber ©eilergaffe (je^t fc^öneö 2öels

ferfc^eö), n?o er 1801 flarb, n?or er felf^r artig möbliert.

X>a ^atte er fc^r bequem ]^inüberfc()lüpfen f'önnen in ba^

^ramerfc^e ^affee^öudc^en 79) im ©c^toflergöffel ju

feinen greunben.

war ewig leibcnb, t)on fc^wäc^lic^er ^omplejcion, fnoc^ig

jroar, aber oon abnormem ^lerüenf^flem, o^ne alle (üaftU

iität ; fHarr, eifig 546). Dieö auc^ fein bicl)terifc^er ©eniuö ; eles

gifc^, mifant^rop, grollenb, polternb, farFaflifd?, ft)mbolifie=

renb; in Haren 5i}?omenten icbod) energifcl), pat^etifc^ fic^

er^ebenb, ba^ eö einfcl^lug, bonnernb, unb gunfen gab, mie

in feinem ^erFuleöbilbcl)en: „3n ber ©dbmiebe'^ ©ein

Safein unb SÖirFen war ein unouf^örlitibeö Frampf^af=

teö Stingen ber WlaUvk mit ber ^fpc^e; in biefem tra*
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Q,i\d)cn 2Bccf)feIfpielc c^ing er auf. Sine natürliche 23eute

fi;rcr Sbeen, im ^crniürfniffe mit feiner ?ebenöfituation,

genau fo n?ie (5nf 547). SSie ber Eümmerlic^e @ c a r r n

tröre er oieneicf)t ju retten geroefen, ^otte man für i^n eine

^^arge frciert: ^))atient ber Königin. Seine @emütn?elt, faft

immer umn?ijlft, trieb bcnnod) mamt) fü§e 25(üte, befonberö

im ^kb, ben n^armen ©c^ubcrts48) begeiflernb, ber ibn

oerfHanb, i^n burc^ Xöne ergänzte unb erklärte. Schubert

i)QtU, mc unfer lieber Q.a^e\iii4^), ©emüt; ein Dliebers

öfierreic()er, ein 2Biener: SnnigFeit, Sßärme, ^art^eit, Xiefe;

ob ber (Jnnö me^r Älar^eit, Stube, 9tefIe;ion. 9}?at)r^ofer

niar im ^raunfreife, ju ©tepr, geboren, iro aucf) 25 (u^

mauer265),©üf mat)er?4o),ber£'pernfängerSSogl549).

Die erfie »Sammlung feiner (Bcbiä)tc wav befanntlicf) 1824

erfcf)ienen. 2)a§ fein ^act)ia^ buvd) (5 r n fi Jreiberrn n

geuc^terölebensso) beforgt, ben oielfeitig gelehrten,

geijlooüen SIrjt, Sc^riftfteüer, Siebter unb ^unffcricf)ter,

ifl altein fc^on 23ürge beö 2Berteö. 3lner!ennung ouc^ bem

SSerleger Klangs 51), ber fc^on fo mandje Unternehmung

njobl mebr bem 2Inbenfen unb ber (i^xc ebler oaterlönbifcber

DIamen, al6 feinem eigenen Äaufmannöoorteile gemeint.

gehört ju unferen bromatifct)en @d)riftfie((ern, wenn auc^

nid)t öon Stang 5 5 2). Seine 2Irbeiten finb : „Dramatifc^e SSers

fucbe^^, 2Öien 1787; /,<5ine jübifc^e ^amilienfjene'^, ebenba

1782; ,^k Äleinobien^', Sc^aufpiel, ebenba 1796; „X)k

^aQh'\ Suf^piel, ebenba 1798; „Die Pflegetochter'',

Scl)aufpiel in brei 2lFten, ebenba 1791; „Daö 25il(ett'',

Jufifpiel, ebenba 1 800; „Daö ©efcljenf', ©elegcnbeitgflüc!,

ebcnbo 1801. Die beiben le^teren anont)m. 3n ^o^em üllter,

an ac^tjig, fa§ 21 r n jlt e i n noc^ im grüblinge oorigen 3abre6



— 201

auf bcm SSaffergkctöios) l^erum. Sr war geboren ju 2Bten

ben i5.^fto6er i7<^5/ ©o^n teö ifraclitifc^en ©roponblerö

25ao. 3foaf 3lrnflteinss3). <5r iribmetc fic^ ber Fauf=

männifc()en Äorrefponbenj. Sigenö um bie ^otahilitäUn

Fennen ju lernen, bereifte er 1786 Deutfc^tanb. Dte?SJ?äns

ner [eineö h'teranfd)en Umgangeö njaren diat^d}it)S(^),

©cf)ret;oogel535), Sle^erSy), Seonss). ^ol^chncji)

war tl^m fe^r gewogen. 3n ^eitfc^riften unb Xafc^enbü^ern

gibt eö @ebid()te oon i^m.

befltanb in ben erfl:en neunjiger Sö^ren im 5lrattner^ofe8o),

Jpaupteingang oon ber @o(bfct)miebgaffe, ^tvciu^ Xov,

rcc^tö, erfler ©tocf, wo je^t ^d^ciUssA) wo^nt. Stile Slrten

Honoratioren, auc^ oiel 3lbelige fanben fiel) ba ein. Sefe«

anfialt, Äaffee^auö, Xraiteurie unb Xanjinftitut waren ^ier

oereinigt. SJfittagö warb ä table ronde ju breifig .^reujer

um ein U^r, ju einem ©ulben um jwei U^r feroiert; abenbö

um l^alb jebn U^r ju jwanjig Äreujer. 5i??ufiFbi(ettanten Fonn=

ten ftc^ ber oor^anbenen^nftrumente gratis bebienen,5a]^(ten

oucl) nic^tö für S5e(euc^tung. 3m Saf(i)ing war aUrvö(t)cnt:

lid)^ fonfi altmonath'd? 95aII. Daö Slbonnement auf bk

S5o(le betrug für ba^ gan^e 3af)r fec^ö, ^albjö^rlid) oier,

monatlich) einen DuFaten. Daö weibliche @efc^led()t war frei.

Dlic^tabonnenten jaulten für ieben Eintritt einen ©ulben.

Unternehmer war ein ^err oon güüenbaum. (5ö ging fe^r

anfltänbig, fel^r luflig unb (ebenbig, fel^r biöFurfio i^ersss).

Ouarin unb ber Patient

„I5iefe ©djmcrjen ^altc id) feine SSierteljlunbe me^r auö,

lieber DoFtorK'
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//3dj glaube eö S^nen gern, ^ö ift ber orgfle ©rab ber

©ebärmentäünbung. 3c^ werbe S^nen etwoö oerfc^rciben.

^e! ein ©tue! «Popier!''

„Aliens, 3eon ! ©efcfjroinb
!"

„2Öie fd)armant biefeö Rapier! Diefe geinl^eit, biefe

Sßei^e, biefe ©lötte! ©üperb! Saffcn @ie fic^ erjä^Ien! ©es

rabc auf folc^em Rapier! DZein, waö man je^t in £)flerreic^

für ^errlic^eö Rapier mac^t! 2Baö bei unö über^oupt für

ben?unbern6n)erte 3nbufirieprobu!te ^utage geförbert wers

ben, befonberß in bem unoergleic^lid) Bunftfinnigen, flci^i;

gen 93öl)men. ©e^en ©ie nur biefee Rapier! Daö 23i(lett

öon ber neuen Xönjerin © o b e H i 5 56) ifi netto ouf folc^em

Rapier. .Kann biefeö 2Öefen fc^reiben ! 3^r ©til ifl englifc^/'

„3rf) befc^tröre ©ie, Doftor!''

,/2)ie jierlic^en ©c]()riftäüge finb englifc^. ©ie fcf)reibt mir

in einem fo freunblid)en 21on! Unb n?ie fie geijlreic^ ifit!

3d) foll i^r Seibarjt fein, ©ie ^aben fie bocf) fcfjon tanjen

gefeben? 3m geflrigen S^aHett, aU glora, f;at fie fic^ oer;

cn?igt! 3c^ mu§ 3^nen aber oorerfil crjö^len . .
/^

,^oFtor, ic^ oerge^e Dor ©c^merjen! 2(d?! ©(en ©ie

mit bem Stejept.''

„Srjöblcn mu§ id) 3^nen, waö bie © b eH i für eine

©arberobe auö ^ariö mitgebracht l^ot. 3^re ©pi^en unb

i^r ©cibmutf allein . .
.''

,/3cb »ergreife mid) an S^nen, wenn ©ie nic^t fc^reiben.'''

„3a, richtig! ©leicb/ gleicl)! 2lber »ergreifen möd)te man

ftc^ an biefen 3un?elen; fie ^at unter anberm ein X)ia'

bem ... 3a, ba^ S^ejept, gefc^n?inb ! 2)a, biefe ^wei feilen

werben Reifen! 3lbieu, SSere^rter! ä revoir!'''

„^alt, ^alt! ^ier für 3^re ]^ilfreicl)e 95emü^ung.'''

„©ratiaö, abieu!''
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Der ^öfulopss?) ifi neugierig. 3m SSorfaal öffnet er baö

^Qpier. So ift ein DuEaten eingemirfelt — in fein eben ge^

fc()riebencC^ fR^cpu

€inc ^ier^e^e im 933iener „^c^^5(mp^it^eater"

„T)e^ ©onntagS n>eib' td^ mtc^ an unfern fc^önen ^e^en

;

2Im 5}tontag mu^ mtcfe .^afperte ergoßen

;

2Im Dienstag labt mid) 'ö beutfd^e Sd&aufpiet ein;

2Im 9}ttttn5od^ trag' ic^ nur mein Df)r hinein.

Jeigt ftcö am 2)onnergtag nicE)t ©tunjerS .^unfl,

®o gibt e§ wenigftenS bod^ eine JeuerSbrunfl.

2tm Freitag fann id^ früf) bie Dc^fenteitung fe^en,

2)ie me(^f[' id^ abenbö bann mit 2iffemblcen.

5ftur «Samßtag, a<i) ! ifl meine 2ufl erfd^öpft,

©eitbem man nic^t melfjr röbert, l^ängt unb föpft."

i8lumauerS58).

3cf) &arte mit grigssp) baö (5ramerfd)e ^affee^QUÖ79)

Derlaffen, reic^ befd)en!t mit ^onbonö oom ^önig @taniö=

iouö ouf ber 25onf99), Slber noc^ oiel fü§er Eam unö ber

3n^alt beö roten ^(ofotö oor, weldjce fein SSerfaffer fRau-

tenfiroud)97)ben <Sd)ongciflern emporge^alten : beö ^e§*

jettelö. gri^ unb ic^ fonnten feit brei ^a^vcn fc^on tefen

unb Ratten nocf) feine ^e^e gefe^en! 31c^ ^imme(, wie

ungerect)t, wie trourig! Selche ©c^mac^ für einen 2Biener!

üluf bem $cttd fte^t: „(iine fdjarfe ^?e^e; dm rec^t

fc^orfe ,!ämpfcnbe' Jpe^e^^ „Der brüKenbe unb alleö jer^

rei^enbe Sönje; ber mit ben oier Elementen Fämpfenbe

;KapitQlbcir'' unb bergleidjen anima(ifct)e Stigorofitöten; ^tv^

nad) tk,^^d^z auf 3J?orb unb Xob''. 2lcf) gri§, woö fangen

mx an? „2Iuf SSÄorb unb Xob!''

§ri^ greift in tk Xa](i)e; er bat neun Äreujer; icb greife

in bie Xafcbe; icb ^ahc elf ^reujer. 2)aö Sntree ju je^n

^reujer pro Äopf wäre ba; aber morgen ijl Sonntag; man
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braucht feine ©ctbcr rocttcr. ©c^on frf)n?anfen wir. X)a crs

fdjaUt $lrommelfcI?lag oom ©robcn herüber. §ri§ ges

fc^irinb! SBeld) ein molerifcf)er Slufjug! X5ie jn^ei bürgers

(icfjen ©tobttrommler, nun bk fennen wir; ober ^eute

mocf)cn fie oiel fd)öneren Särm ! hinter i^nen ber pxäct)txQ,

geHeibete Sogerömann mit ber ©c^irungfcber, mit ber gro§=

mächtigen ^eitfc^e, ouf bem bäumenben Siotfc^immel: ba^

ift gen)i§ ber ^e^meifler felbfl! Die fec^ö gelblebernen

^erle l^intenbrein mit ben grimmigen ©efidjtern. 2)a6 finb

gewif nur ^nec^te. greilic^ fie teilen bk nomlidjen rcten

^ettel ouö. <2ie muffen alle fc()on rec^t mübe fein, benn

hi^ mon ben ^ug burc^ atle SSorftäbte unb famtticl^e ^aupt«

goffen ber ©tabt gemadjt f}atl ©ne ©c^ar SSolfeö f^römt

nod), ber ganje ^(a§ ifi alarmiert. 9iun §ri^? SSir

fc^manften nic^t me^r. SO?orgen in bk „fc^öne S)^zvf)cl^e^\

©lüc!(ic^erXag!

2lc^, wie lange baucrt eö an einem ^egtag, hi^ eö jwei

U^r wirb, brei U^r, oier U^r! 2Öarum hkibt man ^eute

fo lange hd Xi^ä) fi^en ? X)a6 iflt gewif eine Kabale ber

20?ama; fie merFt etwaö. X)cn @alat loffen wir unberührt;

fort, fort! ^inauö jum 3totenturmtors6o), bann burc^ noc^

ein ©tabttor, burcl? ba^ quer im 2Öege ftebenbe 5tberefien;

torsöi). 2Bie entlegen biefe 2Öei§gerber finb; eö ift eine

©c^anbe, ba^l Spa, fc^on fe^en wir bk fcl)warj unb gelbe

flagge auf bem ©tcigbaum beö großen l^öljernen ^ktu€

lufiig flattern; ba^ 1 1 privilegierte ^e^s2lmp|)it^eater562)

wirb fic^ l^eute fcl)ön jufammen nehmen! S5a ^kf}t fcl)on

bk ©c^itbwac^e jum .^e^geböube ; folglich i^ e6 imti U^r.

gri§ unb ^arls63) ocrlieren ftc^ im ©ewü^t. 2Benn

i^nen nur nic^t6 gefc^ie^t; bk Sungen finb häl

3e^t ifi eö brei U^r! S5ie türÜfc^e Sf^egimentömufiF bes

ginnt ^u lärmen oom 95alfon beö gemauerten .^auptein*

gangö, ber ouö einem portal unb iwd Fleinen Xüren be=
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ftc^t; ncitf)\n fc()aUen£) über hie freie ©egenb biö in bk

©tabt. SStele Jpunberte ^Neugieriger, bie nic^t eintreten

fönnen ober wollen, umlagern ben geröumigen 58orpla^,

n?oüen tk fc^öne fc^metternbe 3)?uftf ouc^ feigen, ober

»on biefem unb jenem plaubern; oon ber Xopferfeit beö

Äapitalbären, oon ber SJirtuofitot beö „©ultelö'''; oon bem

SJJut unb ber @efc^irfh'd()Feit i^rer eigenen mitgebradjten

Dilettantensgang^unbe; eö ift ein SJenbejoouöpIa^; bk Jg)e§e

tfi bie Unioerfität ber 25uüenbei§er. Slnberen if! eö no^ ju

frü^, fn'neinjuge^en; fie ^aben i^ren ©perrft^ in ber Xafc^e.

©0 ocrge^t bk Ikht ^eit auf bk angenel^mfte 2lrt mitten

im 2ärm ber 5i)?ufif, im ©efd^rei, ©eiaucf)je, ^ejo^le beö

S?oIfeö, im ©ebetl ber J^unbe, in ©taubwolFen gefüllt.

S)aö aUeö gehört ju ben Elementen beö S^flieö; eö iflt bie

(5;pofition beö brofHifc^en ©c^oufpielö.

X)er SSÄoment beö 95eginnö ift nid^t mel^r fern; eö wirb

$dt, einzutreten. S)aö ©ebeul, ©ebrütl, ©efc^rei, ©eftö^n

ber wilben unb nic^t milben 2!iere: rvd(i) ein Sabfal! 2)er

©eftonf ad biefer fogenannten 25efiien: welc^ ein SBo^t

geruc^! X)aß ^auö ift fc^on überfüllt; nur wenige ^ufc^auer

fehlen noc(); fonberbar: Ui folcl) einem ©peftafet oerfpätet

man fic^? Der SD^ann mit feinem jut?erfic^tlicl)en @perrft§

oermag Faum nocl), fic^ burc^jubrängen. ^r ftö^nt; er

fd)n)i^t; er ift jerquetfcfjt, beoor er in ber Heinen 2lrena

feinen ^la§ gewinnt. Doci} bafür wirb er fc^on burc^ ben

lebiglic^en Slnblirf ber fc^auluftigen SSerfammlung ents

fcl)äbigt. (Einige taufenb Jpe^freunbe l^oben fiel) ba jus

fammengepfercl)t; bk brei Valerien Fnarren. Honoratioren,

^erfonen oon Slang, oon ^o^em 9long,£)ffiäiere unb würbige

Herren ^aben in SSJZenge fic^ eingefunben. ^wei Dritteile beö

©peEtatoriumö aber befte^en natürlicl) auö Srauenjimmern.

Unb ba oben auf bem ^^^nfreujerplag, fie^e bo ^arl unb

gri^, mk fte luftig in i^re faueren %fel beiden!
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@c^on na^t ber 2lugcnblicf beö 3lnfang6. liiie SSerfamm^

lung rvivb immer ruhiger, immer fliüer unb gehaltener.

9}?an räufpert ficf), man propariert fiel); bk f(einen Ä'inber

fangen an, aufju^ören ju plörren, ju fd)reien. ©erceibet

l^at man fic^ unterbeffen on bem 3lnb(i(f beö mächtigen

©teigbaumö in ber 5D?itte beö ^iv^u^; auf einer f(einen

^d)dhc ganj oben f}at ein poffierlicf)er 2lffe feine Sc^narfen

getrieben. 2lm 5u§e beö ©teigbaumeö ifl ein Heiner S5affin;

i>a^ ift |)eute nic^t ganj jugeberft. 2I^a, ba gibt eö etnjaö

25cfonbereö! Slüeö ifi: in ber ^öc()fien Spannung; adeö ric^s

Ut tk S5Iicfe nad) einem Heinen Xor.

Unb fie^e: plö^Iicl) öffnet fic^ baö Xor, unb l^erein mit

graoitätifc^em ©c(jritt ber .^e^meifter @tabe(mann564)

tritt; ber fd^aut fic^ ftumm ringsum, ©eine 9}?iene oerfünbet

^eiterfeit. ^r ifi in gelbeö Seber gefleibet; alles figt i^m

fnapp; bk ^aäc ift neu; ein Furier ©riff, oermutlic^ eineö

£)o(c^e6, gucft ^eröor; er f)at ^eute einen geber^elm auf;

bk fc^njarje iluppel beö .^irfct)fängerö ifl ^eute mit einem

g(än3enben <^(i)iib gejiert; ber furje ©riff ber genjaltigen

^e§peitfc()e ijl frifd) angejlrictjen. diu flürmifd}eö S5rat)o!

begrübt i^n. ^r fa(utiert, l^olt mit bem rechten 2lrm »reit

au6, fd)n?ingt bk ^eitfc()e unb mac^t einen fc()lagenben

^naU, ba^ bk Suft erbittert, mie oon bem tt)ieberbo(ten

25raooruf. 2l(fogleic^ fd)n?eigt bk 3}?ufif. Unb njieber |)o(t

ber Jpe^meifier auö; unb ber ^e^meifter Fna((t roieber, ba

öffnet fic^ be^enb tin ^tvcitc^ Xov. Darauö rennt mit tviU

bem ©prunge ein £)d)ö ^eroor. Der ^egmeifier aber, ebenfo

be(;enb, macljt einen anberen ©prung, unb ^kht fic6 jurürf

.

3öie ber Oü}^ bk oielen fd)önen Ferren unb Damen er;

fct)aut, brüllt er laut unb fcl)lägt mit bem ©cl^nseif einen

furcl)tbaren Sleif, unb recfet bk ^unge. @r macl;t ganj ge;

mäcblicl) eine Fleine Xour, befielt fic^ ba^ SoFal. (5ö öffnet

fiel) eine Fleine galle; eö fpringen oier jiemlicl) robufie J^unbe
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j^erauö; bic umfc^leic^en bm Jpörnerträgcr, trollen ober nid)t

xcct)t anbeißen. X5er ^egmeifter fud()t oergebenö, fte ju arxi-

mieren. @ie treiben ben ©el^örnten ein njentg ^erum; ober

e6 fommt ju feinem Srnfli. Sr brüHt n)o()(, unb fte beüen

töpfer; ober »roö ^ei^t boö? ®er Jpe^meif^er pfeift. Doö

^ublifum föngt auü) on ju pfeifen. Do öffnet fid) bie 5^11^

wieber, unb jn^ei möd()tige routinierte 95u(tenbei^er flürjen

^erouö, gerobe auf ben £)c^fen (oö. 3n einem 9^u ^oben fie

i^n on ben S^ren gepocft, unb polten i^n feft. @in S^ufc^

öon trompeten unb Raufen frönt biefe S5rooour; ein to^

benbeö ©eftotfd) unb ©ejlompf ber ^ufdjouer lo^nt biefen

©ieg. 2)er Übernjunbene »rirb oon ben ©iegern ^inouös

geführt. Der .^e^meifter moct)t fein .Kompliment.

Unb hei ber .^egpeitfclje erneutem .Slnolle, bo öffnet fiel)

eine neue Jolle, unb tröge unb fc^roer wöljt l^erouö ^id) ein

25ör, fc^leic^t fcljlöfrig um^er unb lecfte bk ^fote unb töte

foum brummen. Der l;o^e Slbel unb boö oere^rung6n?ürs

bige ^ublifum föngt and) on ju brummen, benn e6 ifl ber

ölte 25ör. „Der gehört fcl)on in$ ölte ©fen.^' (5ö wirb ein

wenig ge^ifcl^t. 2lber ber .^egmeifier winft wieber, bo fpeit

boö boppeltgeöffnete .^ouö ivoci junge 23ören ouf einmol

ouö. Der eine lö§t fiel) im 25offin nieber unb pritfcl)elt; ber

onbere flettert ben ©teigboum l)inouf, ber oerfc^iebenen

%fel gewörtig, bk il)m oon ben ©olerien aufliegen follen.

Sin poor ^lönfler^unbe fommen, joufen fiel) mit bem ölten

23ören ^erum, jerren ibn wieber in feine golle. Qiin ^oor

©olofonger flür^en herein unb lo6 ouf ben ^e^ im Diano«

bob. Doö Ding wirb ernft^oft; ber 95ör ^eult erfcörecflicl)

;

ein £)l;r ift i^m obgebiffen, er will fiel) niel)t ergeben. Do

eilt i^m fein .Kollege ju .^ilfe; boc^ ^rvei mm Singer tres

ten ouf; boö ©efeel)t wirb ollgemein. Der .^egmeifter unb

^voti .Kneel)te fel)ouen ju. (5r winft; ber bleffierte $8ör wirb

oon ben Uberwinbern in bk golle jurürfgeleitet; ber onbere



— 208 —
oon bcn ^nec^tcn mtt gongen gepocft, i^m nad). ^rompes

tcns unb ^aufenfc^aü bcr neuen ^elbentat; beö ^ublifumö

95eifaU aber ifl^ geteilt.

9Zad)bem ein 3Bolf tüchtig jerjaufli unb »erarbeitet, eine

Jpt)äne befc^)ciben ge^e^t roorben (benn bk wilben Xiere

Soften me^r ®elb alö bie ja()men 2)Zenfct)en, welcf^e mon
gratiö befommt), [einlieft fid) ber erfte 2lft, unb ber Eleine

2lffe ma(i)t «jieber feine bürgerlidjen hoffen.

Sie ^njifc^enjeit füllt fiel) mit 35ier, mit SBürfleln, mit

Oh^ unb Gipfeln unb mit S^ejenfionen. 2)er Od)^ wirb

biüig fe^r getabelt; er l^ätte boc^ wenigftenö einen ber feigs

^er^igen ^unbe fpie§en foden; bati tfl fo bk @itte, c6 ges

l^ört fic^; eö fcl)icft fic^ nic^t anberß. Der eine $8är l^at fcljlec^t

gefpielt; fic^ ein S)f)v ahM^cn laffen, ol^ne fic^ ju röchen!

©er 2Bolf aber, baö ifl: ein ^erl; bcm jungen ©ultetioa)

l^ot er jroei ^interlöufe „rourj'' weggebiffen. 2)er 2Bolf, ja,

ber foU leben ! Die ^t)äne, bie Fennen wir fci^on, bie ^ei^t

ni(i)U, ^fui Xeufct. &n folc^eö SSie^ follte fiel) fc^ömen,

l^at fo fc^arfe ^ä^ne. Snfam! Daö oere^rungöwürbige

^ubliFum janft fiel) in feinen Urteilen; man fcl)reit; man

ballt bk goufte ; auf ber legten ©aterie wirb fogar gerauft,

ber ©ultel foll beffcr gebiffen ^aben alö ber 3)?i)lorb. Die

^ufdjauer werben felbfl ju ©cl)aufpielern; ^arteiwut wirb

gegeben.

SIber bk türFifc^e 9J?ufiF fängt wieber an unb oerfcl)lingt

aUeß; bk Fritifc^en gebern ru^en; bk Parteien reichen fiel)

t)erföf>nt bk »^önbe.

„Der Xiger, ber Seiger! ^raoo! 2lber mt ifl ber 20?enfc^

auögel^ungert; eö ift fc^redFbar. ^^lun wenn ber ©ro^futtel

über ben Fommt?''' „2öa6, ©roffultel! Sefen ©ie nur ben

^ettel; ein ,?amper Fommt; ein ,?ompel'; eö ifi ja eine O^cv

i^egesöj). 2lber ic^ bitte @ie, wo bleibt benn ba& ,?ampet'?'''

2lct) bu liebeö Sommlein, bu wirft geopfert. @ö riecht fc^on
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bcn SSroten, ten eö ber l^ungrigcn 25e|ltte (25efltic, &aö ^otte

man ficf) nic^t erlauben bürfen ju fagen) felbf^ abgeben fo(t.

Sa n?trb eö bereingetrieben, baö jarte Xt'erlein; eö jittert,

eö mecfert in ilobeöangfl. Sin @a§, ein paar ^fotenfcblägc

;

brei, oier Portionen. SlUeö ift oerfcblungen. Unb mit neroens

fi^elnbem ©rauen eö bie ^erren unb£)amen fcbauen. bleuer

Xufcb; neuer 23eifa(If^urm: „Daö ?ampel \}at njenig $8(ut

gebabt. @cbau, fcbau
!^'

Sin ^öölein wirb gebebt; aber ta^ entwifcbt, man wei^

nicbt, n?obin. X>k ^ufcbauer murren, ©n Sieblein wirb ges

be^t, aber fcbneU abgefangen, unb oom ^egmeifier mit

$8rat>ourgebcirben unb malerifcber Slttitübe niebcrgefiod^en.

X)k ^ufcbauer murren mieber. „Daö dtc'i) i<1t ju gefcbwinb

abgefangen ruorben; ba^ ift nicbtö, ba^ gebort ftcb nicbtK'

Snbeffen man tröfiet ftcb, benn jegt f'ommt ein ,,Äapitat;

f^ücf'^ 2Iüerbingö, nicbtö ©eringereö alö ber Sön?e. 9{efpeft!

Die ^ufcbauer fcbopfen frifcb 2ltem, fie finb in ©pannung.

©nige aber murmeln: „'^a^ roenn er beute wieber nur jroei

Jpunbe ,3ufammenpra(Jt', [o ift ba^ eine Dummbeit. 3bi"

felbcr gefcbiebt ja cbnebin nicbtö; bat wiffen n?ir fcbon;

über ben lä^l ber ^egmeifl-er nicbtö fommen. '^vciikt), er

fofitet ein oerflucbteö @elb ! 2Öenn er nur nicbt fcbon fo alt

ttJÖre!''' X)ie türlifcbe 9)?ufif mad)t biefem 2)iöfurö ein <5nbe.

(5ö erfolgen brei einzelne Xrompetenflij^e; ber ^e^meiRer

fpringt in feine ©icberbeitsloge; eine Züv gebt auf, unb

berein, mit bebäcbtigem ©cbritt, ber uralte Söwe tritt; ber

fcbaut ficb ftumm ringsum, mit febr langem ©öbnen, unb

fcbüttelt feine 5i}?äbnen (weil fie ibm oon bem oielen .^os

möbiefpielen fcbon ausgegangen), unb flrerft bk ©lieber,

unb legt wie ein ?9?über r»erbric§licb ficb nieber. (5r füms

mert ficb t\i(i)t um bk fcbönen Ferren unb 2)amen; er

fcblögtmit bem 6cbweif feinen furcbtbarenSleif; erfümmert

ficb öucb nicbt um bk fecbö bit acbt 5D?ataborbunbe, bk

©raffet I 14
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im .Greife fcfjeu, umfc()(eic^cn ben ?eu. deiner rvitt btan;

fie finb $8eteroncn; fc^on /ju fe^r gewi^igt. 2)qö ^ublifum

3ifcf)t; baö ^ubliFum pfeift; ba^ ^ublifum fangt an ju

toben. 25er ^e^meif!er ftecft ben Äopf auö feiner ?oge; bk

^unbe bellen i^n freunbfd)aftlic^ an. (Jntrüftet aber unb

flud)enb fcl)reit er feinen ^ag^aften greunben ju: „@^cfel,

^a)ct)a, SBalbmann, ^u§, ^u§ !''^ Z)ieö .Kommanbo wirft. I)ie

brei erfahrenen ^elb^crren aber finb pfiffig; fi^ ftellen fid),

al6 wollten fie anpacfen; bk anbercn im 2lnlauf i^ncn nad),

i^ncn t)or; ein Sla^enfc^lag : jwei liegen jerquetfc^t, ein

britter ^atb tot. 2lllgemeinee 95rar>o ! Xrompeten unb ^aw-

fen! X:a ergebt fic^ ber Söwe mit ©ebrüll; ba wirb'ö ftill.

X)k ^unbc nehmen 9lei§auö; bk !2ön>entür öffnet fic^;

man fielet am Slu^gang ber ^^alle einen großen .^lumpen

blutigeö ^ki]Qt) liegen, ^er £eu erbebt fiel), webelt mit bem

jerjaul^en @cl)n?eif unb gebt ctma^ fc()nelleren «Schrittes

mit einem leifcn wo^lgefölligen ©ebrumm in feine Jpöble

jurüdf, jum lorfenben gra^.

T)k S^ene bat nidbt rec^t befriebigt. ^mar, eö finb jwei

^unbe auf bem ^la^ geblieben, unb ber bvitte^ ben man

eben tregtrögt, winfelt nocl); eö ifi fogar Hoffnung, ba§

er nic^t baoonfommt, unb ba^ ift wicbtig. 9}?an mu§ m)^

fcn, ob in ben Stejenfionen oon jwei ober brei gebliebenen

^unben bk Stebe. ^wax: bk^ unb jeneö; aber ber iowt

ifi bocl? fcl)on ju alt unb ju faul; er bätte fcbon längff

penfioniert werben feilen. X)k 2lngreifer fo nieberfcblagen,

bo6 fann ein jeber; wenn er fic^ nicht recbt j^erumbeißt

unb ^erumfc^lögt, fo ifi ba^ Fein ©peFtaFel! ^crr 5'Zacb=

bar.

.^ingegcn ba^ @cl)lu§fpeFtaFel ! @c^on macl)t man ^u-

rüfiungen, „ber in allen t>ier Elementen Fampfenbe f8äv^\

wie auf bem ^ettel flebt. ©n gro§eö ©tücF gleifc^ wirb

oben an bem ©teigbaum kid)t befefltigt; an ber unteren
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^ölfte bcö 25oumeö bringt man g^cucrwerfögerote an; baö

95affin wirb ganj aufgeberft. Xrompetens unb ^auFenfc^aü:

25er 25är erfc^eint, ,,S5raoo! ^raoo'/' Saut brüllt er oor

junger. (5r ^ebt ftrf) empcr, tappt in aufrechter (Stellung

auf ben Hinterbeinen um^er; fd)nuppert in ber 2uft ^erum,

aU fuc^e, als «bittere er gra^, ftjriert bk ^ufc^auer; er ent;

bedt ben ^ar( unb ben ^vii^, mc fie nod) immer an i^ren

bö^mifcl)en„S0?afc^an3gern^'566) nagen. Sr brüllt nocl) orger.

„SSraoo! S^raoo!" Snblic^ erb lieft er ba^ i^m gemeinte

gleifrf) auf bem ©teigbaum. DIeueö ©ebrüll, aber greuben*

gebrüll. €r jHür^t fic^ in ben 6ee, fieigt fc6n?inbelnb in bk

^ö^', jeboc^, //We^, n?e^!'' (5r tappt an bie geuerfacl)en;

bk ge^en loö. „25raöo, braoiffimo!''' (5r iflt in §euer, in

glammen unb 3iaucl) gelbüHt. ülllein er achtet beö ntc^t,

unb erobert tapfer feine SBeute. T)cv ^irfuö frac^t oon ju;

belnben, ftampfenben, polternben, fcl}reienben ^eicl)en beö

23eifatlö. Die 3anitfd)arenmuftf bonnert i^rcn ©cblu§.

Draußen aber fcl)impfen fcl)on bk ^utfcl)er, bk ^eibucfen,

bk Seib^ufaren, bk galonierten 25ebienten, bk Saufer, bk

SD?o^rcn, ba% ^,bk oerflucl)te Jpe^e"' |)eute fo lange bauert;

eö fcl)arren unb ftampfen oor Ungebulb bk ^olfieiner, bk

(Jnglönbcr, bk ©iebenbürger, bie ^olacfen, alö ^in^ alö

^weis, al6 93iergefpann, an ben t3ergolbeten ^p^aet^onö, '^i-

rutfcl)en unb Sanbauern. Die arabifcl^en Steitpferbe laffen

fiel) oon ben So^njungen !aum mel)r galten.

.^ur^, bk ^eße ift auö. 3m ganzen n?ar man jufrieben.

Daö 6ummarium bcö Urteile i^l: ,yDoö war bennoci^ eine

©ötter^e^e!''

2lber bk »^errlicl)feiten biefer „©otter^e^en^^ follen balb

ein (5nbe nehmen, ^od) ein ^öbrc^en; bann iflt'6 genug.

Der glammen Xücfe unb ©ewalt werben alleö oernic^ten.

SSon beinen @cl)aufpielern felbf^ werben fie nicl)tg übrig

laffen, aU ben fcl)lauen guc^ö, ber fiel? in bk (5rbe oergröbt,

14*
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unb ben f(ugen 2Iuerf^ter, ber fic^ ru^t'g in ben näc^jllbcften

gleifc^crflalt U^iht, oictleic^)! o^ncnb, bog er, alö ^lerbe bcr

®d)önbrunner 9}Zenogcne, balb eine njürbigere fKoüc fpie=

len, unb felbfü: ncict) bem Xobe noc^ im ^orifer ^flanjcn*

garten figurieren werbe 145). X)er 95ranb ereignete fid)

1796, ben I. ©epiember, obenbö ati)t \Xi)v.

2Ber ^atte jur ^cit jener entjücfenben „®ötter^e^e" gcs

bacf)t, ba§ mon balb 33ereine gegen Xiermi^^anblung grün;

ben werbe? 2BeIcf)e ^jrtreme? 3Bcr mag je^t noc^ glouben,

ba^ jene cmpörenben Sötutfjenen ju ben ©egenfiönben beö

^öd)flen ©enuffeö gehören fonnten ! Stwae ^^nlid)eö ift e8

mit ber Wolter, bk nicf)t minber 5tierquölerei war, ba ber

2i}?enfcf) bod) fel^r natürlid) ju ben ©öugetieren gejö^It wirb.

©c^werlic^ ben!t jemonb mer)r baran, ba^ ber Sufts

fd)iffer 95land?arb567) ba^ 25ürgerrcd)t oon @tabt (in-

jer^borf befa§. 1791, ben 6. ^uli, mittagö jwölf Ubr im

^rater erl^ob er ficf) mit feinem S5oüon. (5ine @tunbe bar^

ouf flieg er mchfi ©tabt^lJnjeröborf 568) (©ro^cnjeröborf)

jur (5rbe nieber. S5ie ^inwo^ner begrüßten ibn om ^tabU

tot mit 2[)?ufif, erwiefen i^m alte crbenflic^en @brcnt)eseu5

gungcn, unb man erteilte i^m boö 25ürgerrec^t. 2Ibenbö

begleiteten i^n ber Pfarrer unb fKkt)Uv s6q) nad} 2Öien.

25(anc^orbö jweite 2uftfa^rt in ÖBien fanb ben 20. 2tugujl:

üatt,

€in Souper

2(lö bk „Sl^nfrau'' 18 16 juerflsyo) an ber SBicn gegcs

ben, traf ict) ba mit Siebe! 571) ^ufammen. Der machte

ein gar fauerlic^eö ©efic^t; hei bem bonnernben Slpplauö
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t)cö ^ublifumö fd()ütteltc er bcn fc^treren, grouen Äopf.

„Unb icl) wette, ^))rofeffor/' fagte id), „mv [e^cn unb bc=

wunbern bieö 2ÖerF beö ©cnieö gar balb ouc^ im ^oft^c?

ater, unb tn öden anbern ^oft^eatern ber 2Belt/' Sr fagte

fem SBort; er erfltirfte ftc^ mit ©c^nupftabof. - SBie bic

„Sl^nfrau''' im Jpoft^eater gegeben wirb 5 72), bin ic^ roieber

ba^ unb fie^e: aud} ^rofeffor Siebet ifl n?ieber bal SlUers

X)k „Sl^nfrau'' gef)t md) ^aufe. iichtl unb iä) aber, wir

gc^en in ba^ „3äger^orn''45i), Ste^erSy) ju fprec^en, ber

ba ju [oupieren pflegt, im ^weiten ^immer rec^tö. ^eute

ober ift er nid()t jugegen, öermutlic^ hd feinem Fronfen

^rcunbe Seonss). hingegen finben wir ©c^repoogetsss)

unb ^icgler. „3Öir Eommen ouö ber ,2l^nfrou',''' fage id);

„noc^ hebt boö ^ouß oon S5eifon/' Diefe SBorte berühren

<Sc^ret)oogeI freubig. „Unb mit mo^berbientem''',

fe^t er ^inju, einen 23(icf, ber wie ©eringfdjögung auöfol^,

ouf S i e b c l werfenb. ©c^repooget fö^rt fort: ,ßd> fol),

mein Jperr ^rofeffor, idb erFonnte ben ^eim. S^iefer junge

50?ann ifH ein Xolent, boö @poc^e moc^en wirb. 30 xviü

nicbt fogen, ba% id) ibn ermuntert, ober id) bin unb bleibe

fein 2(nwo(t, wo immer e6 gelte, mein Jperr beö ^ot^es

berö/'

Riegle r 573) wollte feFunbieren; ober Sie bei lie§ i^n

md)t ju SBorte fommen. 9'loc^bem er mit feinen riefigen,

plumpen, fcl)mierigen ^onben feinen fobenfcljeinigen, be?

fc^mu^ten, le^mforbigen 9?o(f oufgeriffen, ba^ bk großen

SJZetollFnopfe Flirrten, unb einige gewoltige ^rifen XoboF

in bk unförmlidbe Dlofe geftopft, glogte er liier in ©c^retjs

öogelö feineö, geifltreicl)eö @eficl)t unb flotterte mit flom=

menben unb bennocl) nic^töfogenben 3lugen: ,ßSlc\n ^err

Xbeoterpröfibent unb mein ^err StejenfionenbireFtor, id)

fcl^c, @ie Ibölten eö mit beiben ©cbulen; nein, nein, @ie
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finb ein älpoflel. <Bk oerleugnen btc gute aitc ^eit beö

25 a 1 1 e u ,r 5 74), beö 9t am l e r 86) ; (Sic fcblagen ftc^ ju ben

Stomontifcrn in 3()ren alten Xagen. 2lbfd)culic()
!''

(Srf)ret)Ooget glühte oor Sntrüftung, alö ^i^ö^er,

ber mo^l fd)on feit fünf U^r im ,^3ägcr^orn'' gefeffen, fid)

in feiner berben, ungefcl)(Qcf)ten ©eftalt mit ferennenbem

®efid)t erf)ob. „^d) bitte um baö 2Bort, meine Jöerren ; id)

oedonge boö 2öort! ^rofeffor Siebel, S^nen foge irf) bk^:

3^r toteö^ motteö, geifilofeö ^at^eberbüc^Iein über Dich-

ter unb Dicf)tfunft unferer 3eit ^otte kb ba^ Unglücf, ju

lefen. ^ü) foge S^nen, @ie finb nic^tö ale ber '^ann ber

Falten pebontifcl)en Siegel; oon ber ©öttlic()Eeit ber ^oefie

aber unb oon ber 23ebeutung unferer 3eit ^aben @ie Feine

2l^nung/' <5r fd)enFt fein ©laö, oielleic^t bereite ba^ 'okx-

jigfie, oo(( unb ergebt eö: ,/i^ Übe bk SJic^tFunft, infon-

ber^eit bk bramatifcl)e. Die ©c^aubül^ne i^ bk Dienerin

ber 2S}?oral, bk greunbin ber ©efe^e. 2lber man mu^ ben

(5aruö4i2) gelefen l^aben; man mu§ ^ft)c^ologie ^aben;

man mu|l @enie fein! ©enie! Donner unb Dorta!''''

Sin fdiallenbeö ©eläcl)ter entfielt. (5ö ifl ein 9}?ann, un=

tcr ber itüre fle^enb; er jerpla^t oor Sacl)en; mit ge-

fc^rtjungenen Firmen Flatfcl)t er fic^ bk ^onbe njunb. (5ö ifi

ber fein unb elegant geFleibete ^Urlauber 575); aufgelöfl

oor SufiigFeit finFt er auf einen @effel neben ^ i e g l e r, ber,

etroas taumelnb, njieber auf ben feinigen nieberfc^nellt.

fßd) ^immel/' ruft er, „warum i^ eben ^eute unfer

Steuer nicht ba. (5ö göbe einen Föfllic^en @pa§. Die Gräfte

ttjören bann gleicl)/' 2luf @d)ret)uogel unb ^ i e g l e

r

beutenb, fö^rt er fort: „3)Zeine ^erren, Siebel unb ütet-

5 e r im $8unbe finb eine ^aci)t gegen @ie. Sefen ^k ben

„(Sammler^' ; ba lernen *cie 9t e 6 e r Fennen 5 76). Sr bonnert

gegen bk je^igenDicIjter; er jermalmt bk jungen SSiener

^oeten; er fagt oon ibrer ^robuFtioitöt: c'est iine abon-
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dance sterile. Sr tflt ein cnragierter Siebelianer unb ber

SScrfaJTer beö j^ofljugö' feine bewaffnete ÜO^oc^t. Ääme

e6 jum Kampfe, meine Ferren, 23Iut, oiel 23Iut!''''

'Tliefenb unterbrid)t Gurion ber fic^ felbfi. Da fagt

©d)ret)oogeI mit Faüer Siu^e: ,y9)?an oergeffe nic^t,

ba§ id) ber allererfle bin, ber ben ,@ommler' lieft; alö

ber genfer biefeö ^(atteö tvci% iä) auc^, rcaö n i d) t barin

fie^t. ^ü) fann bem ^aron nic^t gan^ unrecht geben; ober

iä) n?ei§ ju unterfc^eiben. Unfere jungen 25enetritlen ftnb

^'öpfe oon $talent: tk 2luöna^men finb gering, ©ie rcer^

ben ficf) entn?icfeln; Deutfc^lanb, bk 2ÖeIt n?irb fie fennen

lernen, n?irb fie ju e^ren oerfte^en. 2Baö i^ncn aber, ben

meiflen nämlid), abgebt, ifl n?iffenfcf)afttidf)e ^ilbung; fte

^aben nid)tö gelernt; fie befi^en burcf^auö fein ©tubium,

feine 25elefen^eit; ein ftein wenig SO^pt^ologie, iia^ ift alteö.

®ie finb profan.'''

„ffia^r, fe^r wa^r,'' ruft adeö, ruft auc^ X^reitfc^s

fe577), ber, foeben angelangt, bk Stebe fle^enb mitange-

^ört. „2Öa^r, fe^r rvaf)v/^ fügt er ^inju, inbem er ^))Ia^

nimmt. „Die Unwiffen^eit ifl juweilen unbegreiflich, ja

onefbotifd). (5rft ^eute — benfen ©ie. ^ä) erhalte einen

proc^töoKen brafi(ifd)en @c^)metterling. Sn $8ett)unberung

oerfunfen, ne^me id) nkt)t rva^v, ba% ein Jöefurf) an meis

ncr ^citc fte^t. (5ö i\i ein Dicl)ter, nic^tö roeniger alö obnc

9luf unb fcl)on in 9}?anneöia^ren. ,25etrac^ten Sie', fage iä),

,biefeö n?unberfcl)öne ©efcljöpf.' — ,21^,' ermiberte er, ,icl)

banfe; kt) oerfte^e nic^tö oon ber 25otanif."''

So wirb jügelloö gelacf)t; felbft ber ernfte, gemeffene

©cl)ret)t)ogel lac^t jügelloö. „9^icl)t6 oon ber S5otanif

!

£) ja! bk 25otanif ift i^nen bk ganje D'^aturgefcljic^te! .0

^immel, wie wirb einem, wenn man l^inwieber ben Dicß*

ter ber ,2l^nfrau' oor 2Iugen l^at. Der ift ©ele^rter; feii

in ber (Uefcl)ic^te, fefi in ber Siterar^ifiorie ; fünf hi^ fecf)ö



— 2l6 —
<SpraclKn; er lieft ben «Sopf^oncö im original löie

ben ßalberon unb ben $8t)ron. (^in noc^ [o Juncker

2[)?ann unb fdjon fo reic^ belefen. 2l((en S^efpeFt!'''

„Unb babei/' fe^t Gurion ber f^inju, „n?ck^e 2ln=

fprud}ölcfigf'cit, welche ^efcf)eiben^ett \"

^ieciler f;cbt 'i^o^'ö G)Iaö: „^r lebeK'

Giebel: ,^a, er ifl ^^iloleg ; '^o.^ refpeftiere ic^ an i^m.

Unb er wirb lange (eben/'

3cft: „X!ie (Jnglanber, granjofen unb Italiener Eennen

fd)on fef;r gut feinen Flamen. Unb n^iffen *2ie, *))rofeffor,

wie er oon 3f)nen fpric^t?"

l'xzhzU „2Son mir? SSiefo? ((5r nimmt mehrere ^^n's

fen unb fnöpft ben 9to(f ju.) 3cl) glaube wobt, ba§ er ^^v-

Wog fei; benn wenn man ben (Juripibeö . ,
/'

3cf), einfaüenb: „©riec^ifd) h'efi unb überhaupt tixz

^eUenen Fennt, fo wirb man aucb ben 2lrcbiloc^uö Fen*

nen, mit bem (Sie ficf) oerewigt/'

txz^zX oerbeugt fid): „9lun, eö ifl wa^r, meine (Jois

tion biefeö Älaffiferö ijl X^xz optima, fcbon jum zweitenmal

gebrucft, einer ber fid;erf^cn 58er(agöartife{ beö würbigen

JpeubnersyS). gftun, nun, ja! Slber ^^o!^ ber SSerfaffer ber

,3(bnfrau' - nein, \i(i^ \)(iXtz ic^ mir nidjt oorgefleHt.

SSon 6 ei

b

1 579) ba wu§te x&i eö wobl. Der if^ nic()t nur ein

eminenter Sprifer, auct) ein grünblic^er 2(rc^äoIog unb Sin;

guifl. 3o, wir f;aben fcfton Seute ; barunter ^auernfclbs 80),

ber feinen Xerenj unb ^^lautuö im f(einen Singer ^at;

"ixx^ finb aber nur 3(uönaf;men/'

„Un b Sie ^a(ten ed mit ben 9tege(n,''' fie(Ä u r ( n b e r ein.

„Die üerbammten 3lege(n,'' f^otterte ^3ieg(er; benn er

erb(i(f te an ber ^c(iwc((e, (auernb unb winf'enb, eine ftäms

mige oerwitterte 3)?agb, ein gro^ed ^arapluie in ber Jpanb,

x^xK ob3U^o(cn unb womög(ic() nac^ .^aufe ju bringen.

©Ute 5loc&t.
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I^er gro^e Äauni^ n?ar ber gefd)i(fte|ie, fcer regehnä=

^igfie, ber berü^mtefle Sieiter in ®tabt unb SanbsSoa). ^r

»rar fic^ be6 oud) betrugt. Sr ^atte nic^tö bagegcn, irenn

man i^n aud) auörrärtö bafür ^telt. 2Bie oon @emä(ben,oon

»Deichen er großer Kenner unb (Sammler, fprac^ er aud)

gern öon ^ferben unb oon ber SteitEunjlt. ©neö Jlageß, bei

ber Xofel rcar bicö ber goH. Die ©äfte, im ^ortge&en, hc-

merften: „Le Prince n'a parle que tableaux et dievaux/''

©toll 581) als airjt fo groß, wie ^auni§ alö 6taatö=

mann, ©emä(be= unb ^ferbefenner, mar fein Seibarjt. Sinflt

fragte i^n ber Surft, irelcfjeö reobl baö öltefic 25ucf) fei, baö

Don ^ferben ^anble. 2Baö n^oUte ©toll tun"? ^r antmor=

tct: Das 25ud) ^iob. «Sogleid) gibt ^auni^ feinem S5or=

lefer ben 3luftrag, eine 25ibel 3U Faufen. Der SSuc^^önbler

fdjmunjelt; ba^ ^ublifum ergoßt fiel}. ^auni§: eineS5is

bei. — öo belijiöfe ^ferbc, wie Jpamilton 582) unb 3^ibin =

ger583) gemalt unb gefloc^en,n?icSSernet584) noc^je^tlies

fert unb n?ie ein ©enie, weit ^ö^erfiebenb alö olle biefe

brei, awi) in Stubium unb (Srfabrung, unfer Jpe^ 585), in

unbefcl)reiblic^e Sefc^eiben^eit gefüllt hi^ jur Unficbtbor=

hit, fort unb fort barllellt: fo belijiöfe ^ferbe ^atte^au;

ni^, oerllebt fiel), bk SO'ienge. 2lber nkt)t bk 3}fenge über«

^aupt, nein: eingeborene fo gut, alö aller Hnber; eine le=

benbige ^ippologifcl)e 9'lationengalerie. Spanier unb ^olen

fob man ba; 5'^eapolitaner unb Ufrainer; 9}?olbauer unb

Slraber! ©iebenbürger unb 3)?ecflenburger; (Jnglönber unb

dürfen ufn?. ©n arabifcber Scl)immel unb au6 bem Xroutt?

m a n n 6 b r ff fcben ©eflüt in S3öbmen ein Schede waren feis

neSieblinge.Sin^rinjoonDlaffau 3 85a) befaß einen perrtfcl)en

*Sd)immel, prieö bem gürficn beffen Xugenben. Äauni§
wirb neugierig; er will ba^ 2Bunbertier feben, fogleic^ fc;
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^en. 2lbcr boö 2Bunbcrtier bomijihert in Söarfc^au. Xut

nk^tö! Ser ^rinj fd)irft ben @d)imme( oon 2Barfd)au nact)

SBi'en auf ber ^of^, baö ^d^t, mit ber ^^oft, gefahren,

^eutjutage freilief) ein @pa^. — 2luö ^auni^' Seben, fo

reic^ an 2tnefboten, nur biefe, obfc^on befannt: ein ebler

5S}?agt)ar fpeifi Ui i^m, oerlongt unaufhörlich SS)?aloga. <iv

fagt ju feinem eigenen Seibbiener, auf bk §tafd)en rceifenb

:

„Ab hocK' ^aun i^ bangt für bes ©afleö ©efunb^eit; er

n?in auf bk ©tärFe beö 2Beineö aufmerffam macl)en; er

bemerf't: „Domine ! estMalaga l^'Der ©a|l aber, wä^nenb,

eö fei eine grammatifct)e S^üge, ober aber, ein 23onmot ju

machen, entgegnet: „Ergo ab h ac ! Unfereiner ^ölt eö mit

bem Ab hoc unb mit bem ,Unauf^örlid)'/'

@aint^®ermain, t>cr Unbegrcif(t(^e, bei Den

5lt)cpten in '^Bicn

2Öaö man unter „2llcf)imie''' oerfte^t, war noc^ gegen

Snbe beß oorigen So^r^unbertö eine ^ranfljeit ber ^tit.

Unb überall, alfo aud? in 2Bien.

Siner ber eifrigflen Slbepten war ber S5ucl)^onbler SK u

;

bolf ®röffer2i6), ein CO^ann oon oielen ^enntniffen,

Don Sieifeerfa^rungen, oon SÖeltbilbung. (5r war in SSers

binbung mit ben notabelf^en 2D?önnern, niä}t nur (Juropaö.

©eine SSerbienfte um 3Öiffenfc^aften, Literatur, oaterlcln=

bifd)en 25ucl)^anbel, würben einfl: oon gar mancljem Steife;

befd)reiber gewürbigt. Unter anberem fabrizierte er, ber erfte

in iDfierreicl), ba^ SSelinpapier. 3Benn man ben albertifctjen

£) e n i ß 5 86) anfielt, betafHet, 3wifcl)en ben gingern reibt, fo ifi

ba^ Rapier wirflicl) „^aut^". 2Ilfo Stubolf ©raffe r.

'^od) ifl anjufü^ren unb f;ier nict)t gleichgültig: er war ba^,

tva€ man rcicl) nennt.
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X)ann wav ein 25aron SinbcnsSy), cm unermübli'djeö

^enie in ted)m'fci)en @ad()en; er paffionterte ftc^ mit bem

Xürfifci);9iot, trieb au(t) SJIebijin, lie§ alter^anb 2lrFana

brucfen, oud? „JpanbfdDriften für greunbe geheimer 2ÖifTen=

fcf)aften'' ufw. (5r mar ein erfd)re(flicl)er ©c^maufer unb

ber Fccffte, unauf^örh'c^fltc @c^Iittfd)u^Iöufer, ber \\ä} über

^(opflocf 250) a(ö folcf)en moFierte; S^ag unb 9^ac^t auf

bem S)onaufanat, auf ber 2Öien, im 25e(oebere, bann anü)

nod) auf bem ^ana(^afen247) Xialftfd) ein^erflog. 3n

monb^eUen ^fläcbten rvax taö fein 23ett.

ferner rcar ein gewiffer S 1 i , ober (5 a ( e s 88) , fdjon

hei ^a^vcn: gro^, mager, bürr wie ein^aun, aber gefrö^ig

n?ie ein 2ÖoIf ; bic ^^t)fiognomie einer ^t)öne; en?ig jucfenb,

geflifulierenb, tänjelnb, ©eficf)ter fd)neibenb, wie ein 9}er;

rücfter. Qai'oi war ein 9}?ann oon ©eifit, aber ein armer

Xeufel, ein (2d)ar(atan, einer ber örgf^en unb intereffanteflen

Sluffci^neiber. (5r war eine mönnlicf)e »^e,re, ooll erftaunU'd)er

^unfiflürfe; er war, woö man im refpeftablen ©inne fagt:

ein oerftucfjter ^er(. (5r fclbfit rvii^U nic^t, wa6 er für ein

Janbömann fei; iü) l)idt if)n immer für einen portugieftfd)en

3ubcn; ict) weif aber nid)t, warum. 2Öie bic Sftangen nun

fd)on finb! ^ct) mu§ noc^ biefeö fagen: (5alt)i war ouc(>

ein D'larr, ber ben beuten auf ber ©träfe, fo im SSorüber;

ge^en, o^ne ba'^ fie fic^'ö oerfe^en konnten, mit bem S)ou=

men einzelne ^ä^ne auöflief, in einem ^^lu. ©einen eigenen,

wunberfcf)önen aber, gab er 25efc^öftigung bic gülte. ^r

unb ber $8aron tuben ^id) hei ©röffer aüwörf)entlict) ein

paarmal ju ©afJ, auf SOlo^nnubeln mit ^onig! 'iin jeber

fraf einen @ci()effel doH.

^ernac^ war ein fieserer @ t u b i^ a 589), ein angeblicfjer

^aron, ber erft oor wenigen Sauren im Sßiener SSerfor;

gungö^auö ftarb; ein e;raUierter Äopf, nic^t o^ne Äennt^

niffe, oon unenbüc^ reicher (Jrfa^rung, aber auc^ ein ^larr
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unb ein armer »Tiarr, »renigjlenö jule^t, toqö ba^ <Sd)icf i'al

ber meiften Plärren ifJ. ©tubi^o Fonnte^rieg anjetteln;

im ©iebenjä^rigen Kriege fing er ein preu§ifct)ee ^ataiüon

an einer Seimfpinbel, im bud)flQ6(id)en ©inn. SBirfdc^ bes

njonbert aber n?ar er in ber SJietaüurgie unb in lit^ologis

fdjen ^robuFtionen. $r erzeugte einen ÄarfunFelrubin öon

ber ®rö^e eineö ©pielnjürfelö unb nocf) einen. (5in enras

gicrtcr ©emö(be[ammler, namenö ^ommersgo), bej'a§

einen bar>on. 53or etwa ä^an^ig Sauren trafen fid) bk bei^:

ben ^^antaflen jufäüig hei mir in ber ^anblung, plauber*

ten oon ber alten ^cit Sommer jog ben Stein aue ber

Xa\d)e, er roor i^m feil um oiertaufenb DuFaten. © t u =

hii^a max ein großer, hagerer 9}?enfcf), mit bem ©efic^te

jencö uralten SIblerö in ©d?önbrunn, ber nocf) nic^t gar fo

(onge tot ift, jeneö 3(b(erö, ben ber ^rinj (Jugcn in feiner

25e(i>eberemenagerie täglid) felbfl: ju füttern gepflegtes).

Die ^vorgenannten 9}?önner Ratten i^r Laboratorium auf

ber ?anbfira§c hinter bem ^noaliben^aufe (eigentlich ^n-

Dolibenpalaflt; fo fe^r e^rt man hei unö oerbiente SJaters

lanböoerteibiger, ba^ fte ein ^aloiö bewohnen) 107), in einem

alten Jpaufe, in einem eigenen XraFt. X)a »erarbeiteten fie

tl^rc 2)uFaten. ^uroeilen Fam oud^ ein großer, bicfer 5D?auts

beamter, 25accioc^i,©rofferö @cf)n5ager 591), ^inauö,

ein 9??ann oon ©nficl)t, ber 3. 33. ba^ noc^ jegt berühmte

©olbfalj fabrijierte, ein unfic^tbores (^lafdjlein ^u än?et

©ulben. f8acciod)if fpöterbin, follte gürjl: n?erbcn, wo

nic^t ^erjog ober nod) etnjaö me^r; er n?ar na^e baran,

mit 25uonaparte oern?anbt ju fein. 23 a c c i c^ i fcl)rieb

on ben buonopartifctjen 25occioc^i592); 25accioc^i unb

bie ®r off er, alle n?aren fcl)on lauter ©ropoöoliere, minbes

fienö ©rofen, fcl)on ©röffer unb bod) n\(i)t ®raf. So

ging ober mit ben gencalogifcljen ^robotionen nicbt rec^t

jufommen: man blieb, rcer man n?ar. 23accioc^i ^alf im
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Jaborotorium auf ber Sanbflrafe ouö unb ^attc feine greus

bc an ber DufatenfabriF.

9}?ancömat fd()h'c^ auc^ ber Dicf)ter ^tumauer26s),

©räf f erö ^anb(ungögcfet(fd)after, bt'nouö, ntcl)t aber, ju

laborieren, fonbern ein ©(ööc^en Xofaier 3U fc^lürfen unb

über bk Siegel unb O^etorten ju lachen. (5r gu(fte mit feinem

Stecher überall ^erum, bog unb flredfte hei ben oerfd)ie=

benen 2lpparaten noferümpfenb unb l)üfitelnb ben Jpalö,

macbte ader^anb ©(offen, Frigelte mit bem 95Ieiftift SSerfe

an bk SSanb; trommelte mit ben Ringern an ba^ ^mi\cv^

unb fa^ er ein ©tubenmöbc^en, wie 3*{outenf^rauc(> fie

gefc^ilbert94), flugö n?or er brausen, ben ©tec^er oor, unb

trippelte unb Rupfte tvk ein ^lan^meifier auf ben ^c'i)cn

nact)l

>dmi) ber ^ofrat 23or n 593) fanb fiel) ein, aber feiten, ^r

fam cigentlicl) me^r, um in bem gut unb eigcntümlicl) eins

gerichteten Saboratorium (Jjrperimente für fic:^ felbft ju ma;

cl)en. £)ft gab er ernfte, gute Je^ren, gefcljöpft auö feinen

grogen p^pftfalifcl)en ^enntniffen, wofür man i^m aller-

bingö fel^r l^öflic^ banfte, obne fie jebo^ ju befolgen.

^ineö Xageß oerbreitete fict) ba^ ©erüc^t, S)?arquiö@ a i n t s

©crmoin594), ber 3ficitfel^aftef^e aller Unbegreiflichen,

fei in SBien. &n elcftrifcljer ©c^lag burcl)ful^r alle, bk feis

nen 5'lamen kannten. Unfer SlbeptenjirFel n?ar hi^ in boö

tnnerfte ^avf bur^^urft. @aint5©ermain in 2Öien!

@aint5©crmain! D^ne Zweifel ift er unferen ?efern

befannt. 2lber maö fage id}l ^(t) wollte fagen: D^ne ^weis

fei ^aben bk meiften unferer ?efer i^n fcbon wieber oergef*

fen. Sßaö tfl ba ju tun? yii(i)t^ onbereö, alö i^rem ©e=

böc^tniö ein wenig ju ^ilfe ju Fommen.

3uerf^ £>on feinem 2l(ter. 3a, @ a i n 1 5 ® e rm a i n f}üt

hin Sllter. Sr ift jwar fec^jig Sa^re alt, b. ^. er fie^t fo

ouö, wie ein 9)?ann oon fecl()3ig 'Sa\)vm; aber er ift \d)on
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ein paar taufenb ^a^xc ferf)^!^ 3ö^re alt. ^r mar ^eitgenoJTe

bcr aneräItef}enSO?enfd)en fcer2Be(tgefd)icI}te; in fetn@tammi

bud? finb $liberius?,3ofe|)^uööIaoiuö,.^ar{bcr

®ro§eeigcn^QnbigeinQefd)ricben.®aints©ermainn)ar

übcratt auf Srben; @aint=©crmain Fann aücö; eroer;

richtet bk njunbcrbarflcn 2)inge. (5r mact)t ©olb, aber au6

nicf)tö, nic{)t 5^id)tö au6 (Boib, mt bk anberen; auö Eleinen

S^iamanten macf)t er gro§e; er oerfertigt ein Sebenöelijrier,

beffen er fic^ gleidjmol^l nki)t felbfi bcbknt, obfdjon er be=

reitö ein paar taufenb Sa^re alt. $r i^at ein ganj eigenes

©e^eimniö, ganj für fiel), ein fleinet 3lrfanum. X)a6 nimmt

er ütva alle Ijunbert 3a^re, legt fiel) fcl)lafen unb fc^läft,

bereel)neterma§en, fünfzig ober ^unbert ^ai)xc, X)a flerft

eg. 2)?ontaigne, ber oor brei^unbert Salären gelebt,

fprie^t oon i^m alö oon feinem 3eitgenoffen595). 2öaö n^ill

man me^r?

(5tn)aö oon bem, n?aö man mel^r n^ill, laffe id) ben un;

oerge^lic^en ©rafen 50? a ;. £ am b e r g 596) erjö^len. S)iefer

geleierte, oielgereifl:e, geifioolle 9}?ann fannte i^n perföns

lief), ^ier finb einige ©teilen auö feinem „Memorial d'un

mondain'^' <^ciU 119 ufn?.

„©ne fe^enömürbige ^erfon ift ber unter bem Flamen

©aint;©ermain befannte SDkrquig b'Slimar ober

25elmar. ^r fagt, er fei ju SJitri geboren. Der Äarbinal

Don £cnoncourt597), bamaliger 25ife]^of oon ^^alonö,

gab i^m ben ^flamen ©ermain. X)k ®efel)icl)te ifi erjö^lt

in ben ,Essais de Montaigne' L. i, pag, 20. — ,2llleSin;

ttjo^ner oon SSitri', fagt 20?ontaigne, ,l^aben i^n bi^ ine

jweiunbsroanjigfte 3o^r alö SWob^en geFannt, gefe^en unb

SOJarta ge^ei§en. Damalö war er fe^r bortig, mannbar

unb lebenbig. 2Ilö er fie^ im springen eine ©en?olt antat,

rturbe er plö^lic^ jum 50?ann. — So ift aud) unter ben bor=

tigen 50?öbcl)en nocl) ein 2kb im ©ange, woburel) fie fiel)
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rDecf)fe(n?eife »rarncn, feine großen Suftfprünge ju tun, auö

gurcl)t, 3um 95uben ^u werben, wie SOZaria ©ermain/

25{efer SD^arquiö ©aints^ermain rvo^nt feit einiger

^eit (1769) ju SSenebig unb befc^äftigt fiel}, in einem Greife

t)on ^unbert SBeibern, bk eine Unterbänblerin i^m fc^offt,

•SSerfurf)c mit glad)ö anjufteden, weld^en er bteictjt unb ber

roten, itQtienifd)en ^cibc gleich) mac^t. <iv glaubt, brei^un=

bertfünfjig ^ai)vc alt ju fein unb gibt oor, um eö oiedeic^t

ni(i)t fe^r ju übertreiben, ben Jl^omoö ^ulifon in ^er?

fien geFonnt gu ^aben/'

„2tlö ber ^erjog n ^ r f 598) in 93enebig onFom, bes

ge^rte ber 3)?arquiö 00m ©enot ben 3f{ang über biefen ^rinjen

unb gob jur Urfarfje an, man jrü§te fcf)on, wer ber Jperjog

00 n 'Porf wäre, aber bie $titel beö SJZarquiö öon 25 eis

mar wören nod) unbeFannt. Sr )^ahc einen 25alfam, ber

wieber oerjünge; eine betagte ^rau, welche fic^ eine grö=

^ere Portion baoon, a(ö nötig war, einreiben lie^, würbe

wieber jum Smbrpo/'

„Sr fo(( iu ^efing gewefen fein, ganj unb gar o^ne

einen 5flamen ju l^aben unb ba if}m bk ^olijei anlag, fic^

ju nennen, entfd)ulbigte er fic^ bamit, er voü%tc e6 felbfl

nic^t, me er l^ei^e. 3n ?8enebig, fagt er, ruft man micl),

inbem man bie ^anb anö ^inn |lreicl)t, in Jpamburg nennt

mon mid^: 20?ein ^err, in Slom: 9??onfignor, in 2Öien: ^fit

!

^fl!; ju 9leapel pfeift man mir, wenn man mic^ \)aUn

will, in ^oriß lorgniert man mid), unb Ui biefem ^eicben

nähere id} mid) gern benjenigen, bk mid) betrachten. Saffen

©ie mid) meinen 5^amen nicl^t irre machen, meine Jperren

50?anbarinen ! ©olange id) mid) hd Sbnen aufhalte, werbe

ic^ mid) fo betragen, atö wenn id) einen fe^r berühmten

tarnen hätte; id) mag Äunj ober ^anö, ^ifo ober

Cicero ^ei§en, mein ^lame mu§ 3^nen gleichgültig fein.

Sr erhielt ju SSenebig fogar 25riefe, auf beren ^uoert nur
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baö cinjige 2Bort SSenebig ftonb, ba^ übrige max unbcs

fd^ricben. ©ein ©efrctär frug auf ber ^ofl nur noc^ $8rics

fcn, bi'e niemanb angehörten/'

„9}?an n)ei§ übrigenö nicf)t, n?er biefcr fonberbare SO^ann

ifit; er wirb für einen ^ortugiefen gehalten; er ^at toufenb

^lalcnte, bie nic^t (eicf)t in einem 9)?anne jufammentreffen

;

er fpielt au^ne^menb fc^ön auf ber 93ioline, aber l^inter

einem ©cijirme; man glaubt atöbann, fünf ober fec^ö 3n=

jltrumente jugteid) ju boren/'

„3m ^aag (fagt ber ^err o o n 25 e Im a r), alö ic^ ba=

felbfi- angel^alten würbe, glaubte id), bem Offizier einen

X)iamant r>on bem fd)önflen SBaffer unb einem Äarat, wie

man ibrer nicf)t öicl finbet, anbieten ^u Fönnen, er frf)(ug

ibn aber quo; unb ba weber mein 95itten nocb mein ^n-

l^alten fruchten wollte, jerfcblug kt) ben (Stein mit einem

.^ommer in oiele fleine ©tücfe, bk ficb oerftreuten unb

weld^e bk £aFaien ju i^rem 9lugen auflafen. Ser SSerlufl

biefeö 2!)iamantö, welcher in 23rafilien unb im Sleicbe beö

9)?ogulö für einen folc^en gebalten worben, war inbcffen

bocb nicbt gleichgültig, um fo oiel mebr, ba er micb eine

unenblicbe SDiübe ju verfertigen gefoflet b^tte. Der ®rof

^obor599), ilammerberr beß böcbf^f^Ügen ^oiferß (feine

crbobenen (Jigenfcbaften unb ber @cl)u^, ben er ben Äün=

ften gönnte, machen ibn unflerblid)), ^at ibn mit mir ges

macbt. Der ^ürfit X** bejablte einen, ber au6 meiner ^a^

brif war, ungefäbr öor fecljö Sabren, mit fünftaufenbfünfs

Ibunbert Souiöbor. (iv f}at ibn, feit ber ^^it, an einen rei;

eben 9larren mit taufenb DuFaten Profit wieber oerFauft.

'SJian mu§ in ber Xat Äönig ober ^avv fein, fagte ber ©raf

t)on S5arrc6oo), um beträcbtlicbe ©ummen an ben 21n5

Fouf eineö Diamantö ju oerwenben/'

„Der bem ©cbicffal ficb überlaffenbe fDIenfcb übrigenö

gibt biöweilen ber ^^lotur in ^unfifacben einen gewiffen
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©c^wung, welcher fonfi ben Slrtifltcn aUei'n eigen ijl.

—

<Jin ^ot**6oi), ein 3)?arqutö ?RouciU6o2) ufn?. urteilen

oom Dreifuf l^erab, niemanb ^ätte ^liamanten gemac^t^ n^eit

fie bie dlrünbe ni(t)t fennen, bk bem Erfolge entgegenge;

fegt finb. 2a^t aik bic\t ^erren (benn eö gibt eine gan^e

Jperbe) me^r bk 9}?enfc^en ölö bie 95ücf)er fllubiercn, fo

werben fie ©e^eimniffe entbe<fen, bk nic^t in ber golbenen

Sicttc ^omerö, nietet im fleinen ober großen 2Ubert6o3),

nic^t im ge^eimniöreicf)en 23onb ^icotrir6o4) uff. ju

ftnben finb. SBic^tige Sntberfungen jeigen fiel) nur bem

«Reifenben."

,^ie Notizie del mondo, Giulio 1770, geben mir

ben^errn oon ©aint^dJermainjumäfteifegefä^rtennac^

2(frifo, ju einer '^cit, ba ber ^err oon 25elmar oon

@enua quo an einen greunb in Sioorno fc^rieb, ba^ er ges

fonnen fei, noc^ 2Bien ju reifen, ben gürflen gerbinonb

!2obFonji§6o5) njieberjufe^en, ben er ju ?onbon im

Sabrc 1745 gekannt f)aU*)/^

@o tvtit @raf Samberg.

2llfo „nac^ 2Bien ju reifen'': Da ^aben mir eö. Dqö

„2Öann'' ifl nidjt ouögebrücft. Daö 2Bnnn ifi: legt. @ut.

.^aum l)at ©r offer fic^ oon ber überrafc^enben ^unbe

erholt, o(ö er nocf) ^imbcrg 606) auf feinen @be(^of fliegt, xvo

er feine Rapiere bat. Unter biefen papieren befinbet fic^ ein

(Jmpfe^tungöfcbreiben (5ofanoooöi9), beö geniolen 2lbens

teurerö, ben er in 2lmfterbam Fennen gelernt, gerichtet an

@oint;®ermain, ^r eilt jurücf in bk .^anblung (ba^

jegt X a u e r fcbe Sofal) 607), ba berichtet mon i^m biefeö : 93or

*) ©päterc Stnmertung. (2ö »atb funb, ba§ ber oielbegabte

Dr. jÖtttngeröoS) in Seipjig @atnt:@ermatn aU Stoff etneö

fetbflänbigen S8ud^e6 bei)anbdt. Die @teße, mdiS)e er in feinem

getfketd^en SBlatte anfüf)rt, betrifft bie ^"tung auS ber 3"funft
(gegen Snbe biefeS 3a^rf)unbertS).

©raffer I 1$
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einer ©tunbe mav ein ^err bo, beffen 2lnb(icf un6 alle in

^rfi-auncn fe^te. Siefcr ^crr war nic^t großer, nic^t fleiner

(Statur; fein Körperbau ooll auffallcnber v^armonie; ^o'

bleffe war alleö an i^m, 2)a6 ©eficfjt, n^ie leuc^tenb uon

2lnmut unb SIbel; bk ^a^t lang unb gebogen, ber fcljroeU

lenbe SD?unb göttlich); tk bunfeln 2lugen Doli unauöfprccljs

licljer Seb^aftigfeit. Der 2tnjug öon filbergrauer@eibe; bk

großen knöpfe rvk ouö lauter 23rillanten. (5r trot brei

@cl)ritte ein unb fprat(), obne fid) um irgenb jemanb ber

Slnroefenben 3U !ümmern, gleicljfam fo für fiel) ^in auf

franjöfifd) nur bk 2ßorte: „3cf) nso^ne im geberl^ofe; ba^

^immer, in welcf)em 171 3 Seibnij logierte/' 3Bir roollen

reben; er mar fc^on fort. <Btit einer (Stunbe fe^en @ie uns,

^err, oerfteinert.

Snbem bringt ber ^ofibote einen S5rief. Sr ijlt oon

(Sofonooaö SBruber, bem berühmten @c^)lacl)tenmaleri8),

gefc^rieben in ber Srü^l hd SO^öbling, roo er 1805 ftarb.

S)er ^ricf enthielt einen ^infcl)lug, abreffiert: „A pf^, pfl!''

@e^r wo^l!

3n fünf 5[)?inuten iflt man im J^berl^oföop). Seibnij'

^immer ifi leer, niemanb n?ei§, »rann ,,ber amerifonifd)e

Jg)err''' nac^ ^aufc Fommt. 3Son 3fteifegeröt ifH nic^tö ju

feigen, olö eine Heine eifernc ^ifle. @ö i^ Xifclijeit. 2lber

n?er rcirb ba anö ^ffen ben!en? ©raff er brongt eö mec^a^

ni)d), ben 23aron Sinben auf3ufucl)en ; er finbet i^n Ui ber

„Snte" bei ber britten (5nte6io). «Sie fahren auf bk ?onbs

fh*a§e; ein geroiffeö ^troa^, eine bunfle Sl^nung fagt i^nen,

ba^ fie augenblicklich, Karriere, auf bk ?anbflra§e fabren

follen. Saß Laboratorium rcirb aufgefcbloffen; ein gteicbjei-

tiger @cl)rei beö Srflaunenß entföbrt beiben: an einem Xifclje

fi^t @aint=©ermain, rubig lefenb in einem Folianten,

njelcber ber ^aracelfuöön) ifl. 6ie fielen jlarr an ber

@cbn?elle; ber gebeimniöoolle @afl macbt ba^ fdnd) longs
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fam ju unb ergebt fic^ langfom. 2Bof)l miffcn bie bciben

25etroffencn, bci§ biefe (Jrfc^emung fein onbcreö SÖefcn auf

bcr 3Belt fem fonne, alö ber SSunbermann. 2)ie iSrf)ilbc=

rung bcr ^ommiö jror ein ©chatten c^egen bk 2BirFh'c|)Eeit.

(56 war, 0(6 umflöffe ein ^eder ©c^ein btc ganje ©ejltalt.

SSürbe unb ^ol^eit oerflorten fte. ®ic ftnb fei'neö Söorteö

möcf)tig.

2)er Ü}?arqui6 fc^rettet i'^nen entgegen; fie treten ein. Sr

fogt gemeffen, ober ol^ne Äünfleki, in franjöfifc^er @prac^e,

aber mit einem unbefc^reiblic^ n?o^(fIingenben, bk innerjie

6ee(e bejaubernben 2!enor ju ©roffer: „@ie l^aben ein

(Jmpfel^Iungöfc^reiben öon Jperrn oonSeingaltig); aber

eö bebarf beffen nic^t. Siefer Jperr iflt 25aron S i n b e n 5 87). 3c^

mußte, ba^ 6ie hcibc in biefer S)?inute ^ier fein mürben.

@ie ^aben noc^ ein Idiiktt an mic^ auö ber S5rü^l. 2lber

ber SD?ateri8) ift nid)t ju retten; feine Sunge ifi l^in; er mirb

ben 8. 3uli 1805 fterben. Sin 3}?ann, ber je^t noc|) ^inb

if! unb Suonoparte ^ei§t, mirb mittelbar fd)ulb baran

fein. Unb nun, meine .^erren, id) rt>ci% oon S^rem Xun.

^ann ic^ 3^nen nü^lid) fein? »Sprechen «Sie!'''

2Iber man ifl: nic^t oermögenb, ju fprec^en. Sin ben fegt

einen Keinen Xi^d) jurectjt, nimmt ^onfeft auö einem

2Banbfcf)ranf, fltcHt eö ^in unb gebt in ben Äeder. Der

9)?arquiö winft ©raffer, fic^ ju fegen; er felbfl fegt fic&.

@r fagt: ,ßd) mußte, Sb»* Sreunb Sin ben merbe ftc^ ents

fernen; er mußte eö. Sinnen allein werbe ic^ bienen. ^ä)

Fenne @ie bmd) 2lngelo®oliman236), bem icb in 2lfrifa

X)ienfte geleiftet. SBenn Sin ben fommt, merbe itt} i^n fort=

fcl)i(fen.'' ©roffer ermannt ftc^; bod} ifi er noc^ ju ergrif;

fen, um me^r entgegnen ju Fönnen al6 bk ffiorte: ,ß<i)

oerflebe @ie; idb abne.^'' Snbem fommt Sin ben jurüdf

unb Igelit jwei 25outeillen auf ben Xifd). 6aints@ermain
lä^clt barob mit einer unbefcbreiblicben ^obeit. Sin ben
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bietet ü)m Srquirfung an. Deö 50?arquiö Sockeln ge^t in

ia<hm über. „3c^ bitte @ie/' fagt er, ,,ifl irgenbeine

(Seele auf bem ^rbbolt, bk micb je effen ober trinfen ge^

fe^en?'' Sr beutet auf bie glofcben unb bemerft: „Diefer

XoFaier i^i nidjt bire!t auö Ungarn; er fommt oon meiner

greunbin ^atbarina oon 9lu§lanb. ©ie war mit ben

(Schlachtenmalereien bes ^ranFen hd SO?öbling fo jufrieben,

ba^ fie ibm eine ^ifle baoon f^idfte/' ©röffer unb ?in=

ben erflaunten; eö war bem fo; ber 2Bein war ^afanooa

abgeFauft.

2)er 5[)?arquiö begehrt (Sdbreibmaterial. 2 in ben bringt

e6. Der SBunbermann fcljneibet oon einem 25ogen Rapier

^xvd D.uartblätter a\:i, legt fie bicl)t nebeneinanber unb er=

greift mit jeber »^anb eine ^eber. (5r fcbreibt mit beiben

^änben jugleic^ eine ^albe 'Beitc, unterzeichnet ebenfo unb

fagt: „@ic fammeln Slutograpb^/ niein Jperr, wöblcn @ie

cineö biefer 251otter; eö ifl gleichgültig, welcbeß; ber^nbalt

ifl berfelbe/' — „Olein, ba^ ift ^^uberei,'' rufen bk beiben

greunbe au6, „^ug für ^ug, ftimmen bk beiben Jpanbs

fcbriften überein; Feine ©pur eineö Unterfd)iebö. UnerbörtK'

Der ©c^reiber löcbelt, legt htibc S3(ätter aufeinanber, ^ölt

fte an bk 5enfierfcl)eibe: man glaubt nur eine «S^rift ju

feigen, fo genou pa^t alleö aufeinanber. (5ö i|i, alö wören

eö 2lbbrücfe einer unb berfelben Äupferplatte. SO?an ifl

flumm.

Olun fagt ber ?0?arquiö: „Dieö eine 95latt wünfc^e iä)

fo fdjnell alö möglicl) an 21 n gel 0236) befJellt. 3n einer

SSiertelftunbc fäbrt er mit bem gürflen £iecbtenftein234)

au6. X)er Überbringer wirb ein @cboc^telcl)en erl^alten.'''

Sinben gebt mit bem Sörief fort. Der 9)?arquiö riegelt

bk Züv ju unb fagt: „2}?ein Jperr, oernebmen @ie. ^ä}

wu|te eö langft unb febe eö burcb bk 95efcbaffenbeit ^l)vtt

cbemifcben 3f{equifiten unb 2lnorbnungen, ba^ (Sie ficb mit
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3l^ren ©olbprdparatcn äugrunbe richten trcrbcn. ^d) ^obc

ctnjaö anbereö für ©ie. 25etrac^ten @ic bi'cfe ^erlc/' 25ei

btefen ©orten 309 er eine SBufennabel ^erouö, an tk eine

^erle gefaxt xvav^ fo grog «sie eine ^afelnuf.

,^iefeö ^leinob'', fagte ©r off er, ber eö fc^on Icingfi

benjunbert ^atte, „muf mel^r wert fein alö tk berü^nite

biftorifclje ^erle ber Cleopatra/' 2^er 5i}?arquiö erraiberte:

„Sltlerbingö, ober iä) Bnnte fle ebenfodö in Sffig ouflöfen,

obne über, bo§ i^r SSerluf^ mic() ju fümmern brouc^te.

9lo(f) me^r! Sin onge^enber X^\<i)tcv ber beutfcfjen D'Zotion,

ben man einf^ fofl über oHe ^oeten freuen wirb, trogt je^t

fcf)on ben ^(an ju einem Dromo im ^opfe, in n?elc^em

eine ^rinjeffin ^hoii fogen wirb: ,X)em reichen Äouf*

monn gleich, ber, ungerührt oon beö Stiolto ©olb, bie

reiche ^crle bem reiferen ^ctvc wiebergob, ju fiolj, fie

unter i^rem SBerte loö^ufcfjlogenöia).' 3ene ^erle n?ar

cbenfoüö burd? mid) entflonben. Äurj gefogt, iä) odein

unter oUen lebcnbigen 2)?enfc^en oerf^e^e bie Äunfl, boö

SKufc^eltier ju jwingen, fo gro^e perlen objufe^en, olö id)

rviü/'

2)aö (Jrftounen beö ^u^orerö njor grenjenloö. ^Ib^liä)

ober erinnerte er fic^ on etrooö; er fogt: „5[)?eifter, aU ic^

in <Sc^roeben reor, erjö^Ite mon, ber grofe Sinne6i3)

l^obe biefc .Äunfl oerftonben/' @oint;©ermoin erroi*

bcrte Ieid)tbin locljelnb: „3tib n?ar fein gr^un^- 3rf? ^^^^^

i^n mein S^cjept fopieren (offen; er nol^m [xd) ober nic^t

tk ^tit, eö mit bem Sriginole ju Dergleichen. Sie Äopie

wor ungenau; bk ®oc^e fonnte nic^t gelingen. Snbeö oers

hvciteU fic^ ber 9?uf beö 2lrfonumö. 2llö £ i n n e gcfiorben

n?or, trug bk 2Bitn?e e6 ber Siegierung on. S??an n?irb

nicbt einig. Die 'Bitn^e mit i^rem ^ob unb @ut njor fcl)on

äu ©cljiffe, ouöjuttjonbern. Do fc^te bk ^Regierung nac^

unb jo^ltc i^r ben ganjen ^reiö. 2lber, vok gefogt, boö 9te=
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jept if! nic^t boö recf)tc/' Der 9)?arquiö 30g je^t auö feiner

S5rufltofc^e ein Cluartblatt l^erauö unb gob cö ©r off er

jum kopieren. J^ierauf oerglid) er eö mit bem £)riginal.

,ß\xX,'' fogte @oint;®ermoin, „gut, @ie ^aben 25eruf

boju, eö ijl Doüfommen Forre!t. 3n oier 5??inuten ift

?inben jurücf unb bringt hat @cf)Qcf)teIc^en. ©elbeö ents

I)ält boö ^uber, anjuwenben, n?ie hk 58orfc^rift eö bcfagt/'

® r af f e r fonb Feine 2Borte, feine Überrofc^ung, fein I5an!i

gefül^l auöjubrücfen. ^r ^atte nac^ ber U^r gefe^en. (5ö

fehlte noc^ eine ^cAlz ÜOlinute. @r fal^ narf) bem Senfter;

2 i n b e n wox nocf) wenige Schritte entfernt. Sr braute baö

<Sc^oct)telc^en.

©oints^ermain njar oHma^lic^) in eine feiertii^e

(Stimmung übergegongen. (5in paor @e!unben long war

er llorr, wie eine Söilbfaute
; feine über aüen 2(uöbrudf encrs

gifc^cn 2tugen waren mott unb farbloö. 2IIöbalb aber be=

lebte fic^ fein gan^eß SBefen wieber. Sr machte mit ber ^anb

eine S5ewegung, voiz ein ^eic^en ber (Jntlaffung; bann

fprac^ er: /,3c^ fc^eibe. (Jnt^alten @ie fic^, mic^ ju befu^

cl)en. ^ i n m 1 werben @ie micl) nod) fe^en. £[>?orgen na^tö

reife \<i)\ mon bebarf meiner in ^onfilantinopel, bann in

©nglonb, wo i^ jwei Srfinbungen vorzubereiten \:}OL\>t, hk

©ie im nöc^flten Sal^r^unbert ^abcn werben: ^ifenba^nen

unb Dampffc^iffe. 3n Deutfc^lanb wirb man beren bebürs

fen, benn tk Sa^reö^eiten werben allmo^lic^ ausbleiben,

^uerfl ber grü^ling, bann ber «Sommer. (5ö ifl hat i^ufen=

weife Sluf^ören ber ^^it felbfl, al6 hk 2In!ünbigung beö

Unterganges ber 3Belt. 3c^ febe hat olleö. Die Slflronomen

unb 5SJ?eteorologen wiffen nichts, glauben @ie mir. 3)?an

muf in ben ^t)ramiben flubiert ^aben, vok icl^ ®egen ben

@c^lu§ beö Sa^r^unbertö oerfcf>winbe icl) ouö Suropa, unb

begebe mi^ x\a^ 3Iften in hk ©egenb beö ^imalapo. 3^
will ru^en, k\) mu§ ru^en. @enau nacl) fünfunbac^tjig
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Salären werben bie 3)?enfd)en tnid) roteber erblicfcn. ?eben

@ie voo\)L 3^ iiebe ^kV^ '^ad) bi'efen feierlich ö^fP'^"^^^'

nen SSorten n?ieber^o(te ber fJJJorquiö ba^ ^ti(i)cn mit ber

^anb. X)it bci'ben 2ibepten, oon ber ^ad}t aü ber beifptels

lofen ^inbrüc!e überrrältigt, oerliefen im ^ufianbe öötliger

S^etäubung baö ^in^m^r« 3n biefem 2lugenbticfe fiel ein

^(agregen, ein 2)onnerfc&tag. 3nftinftmö§ig fe^ren fie um
nö^ bem ?aborotorium, ©d)u§ ju fuc^en. @ic öffnen bk

Xüv: ©aints®ermain rvav nidbt me^r ba.

XaQ^ borauf bk Söegegnung auf bem „©tep^anöfreibs

^ofe''6i4).

^ier enbigc iä} meine ^rjo^lung. @ie ifit burc^rocgö

ouö bem @ebdcf)tniffe. ^in eigeneö, unroiberf^e^Iic^eö ®es

fübl i^otte mid) angetrieben, ben SSorgang nac^ fo langer

^eit bod) einmal nieber^ufdjreiben, eben l^eute ben ij.^uni

1843.

^od) merFe id) biefeö an: <iß finb ©rünbe oor^anben,

reelle machen, ba§ biefeö 93egebniö nod) oon niemonbem

l^at bericl)tet roerben fönnen.

Unb fomit f)abt id) bk S^re, mid} ju empfel^len!

Q5(uttricfenbc ^Infünbiaung

(J6 ifH ein^e^jettelöis). «Sollen wir bie 3}?itteilung roa;

gen? 2Öa6 n?erben bie SSereine gegen Xiermi^anblung baju

fagen? ^a^, nur l^erauß bamit! Sr ifl ja oon 1796, bem

©terbeja^r beö ,^e§s2lmp^it^eater6''', unb ni^t oon 2lnno

1 845. Unfer lieber Sluötrag^ettel alfo ift in ^leinfolio, graueö

£öfcl)papier, mit blutroter garbe, aber mit ben f^umpfeften

Settern oon ber 2Belt \d}mählid} gebrucft; hcibt ©eiten ootl.

£)benauf ift ein lönglicber .^oljfc^nitt: ein Söroe liegenb,

ein .^unb mit bem @tacl)el^alöbanb, attatfierenb; linfö eine

2lrt ^päne, rec^tö ein gro§er Slffe ^orfenb; oben über ber
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^infaffung ein gemalti'gcr 2Iar, mit bcm ©cfjnabcl hinunter

langcnb, aU rvoUt er mit agieren. Unb jegt ber Sn^olt

mit biplomatifc{)er ©enauigFeit, benn cö ifl ein nic^t uns

intereffontce 2lftenfiürf jur ^^it* unb ©ittenc^arafteriflif

:

,^3nt F, F. prio. Jpe§ s Slmp^it^eater unter ben 3Öei§s

gorbcrn wirb 3)Zontag ben 16. Wlat) 1796 7)

bic F. F. neue X^iers^e^podjtung

ocreinbart mit^errn Sodann ^olterfr) eng?

Iifd)er Äunflbcreiter bret)fQd)e gro§e unb
merFwürbige ©pectaFel abgalten loffen, unb jmor

um i^re Uneigennü^igFeit ju jeigen, o^ne minbefler

(Jrl^ö^ung ber greife.

J^od)fd)Q^bQrfter ^cber21bel! oere^rungömürbigfleö ^u=

MiFum! Die 2lb]bo^twng J^i^fer brepfac^en fo großen 'Bpca

taFel, fotl ein $8en?eij5 unb eine 3?ecf)tfertigung für bit

t F. neue X^iers^e^pad^tung fepn, ba% nict)t Sigennu^ i^r

^nbjrcerf, fonbern (Sie blo§ i^r einjigeö ^ict ba^in führet,

<5ie 2öert^ef^e unb Überouöfc^ä^barfte! nic^t nur onge=

nel^m ju unter^olten, unb burcf) mancf)e SSorfiedungen,

n?enn fie and) mit öieten größeren UnFofHen oerbunben finb,

ju überrafc^en, fonbern ber ^adjtung ^ei^efier 2Bunfc^,

rofilofeö 23eflreben, grß^teö ®tücF, einzige bIo§e Slbfic^t,

befielt nur in bcm 25en?u§tfet)n, hi^ nun, S^rer ®üte, 3^reö

25eofQUö überzeugt geroefen ju fepn, biefe, ja amt) im mins

beflcn nic^t ju oerfcljerjen, ober gor ju verlieren, fcp ber

^ac^tung cinjigeö fernercö SSeftrcben, oerbunben mit i^ren

beFannten tätigen (Jifer, beöfelben immer n?ürbiger, immer

oerbienflooUer ju werben.

X)Q biefe brepfödbe ©pectoFctSlbljaltung eine längere ^tit

crforbert, fo wirb mit ©c^log ^olb fünf U^r ber 2Infang

gemocf)t, unb jwar wirb bk F. F. ^acf)tung mit fecf)ö gut

geTOä()Iten kämpfen ben 2Infang machen; fobann beginnt

ber englifc^e Äunfibereiter J^err Solbönn Wolter, feine



SJeitFünftc mit feiner ©efeUfcfjaft ju jcigen, unb oerfpric^t

jum oorauö feine größten unb f^arfflen ©tücfe ju weifen,

noc^ beffen (Jnbe wirb auf fo oielmo^Iigeö ^ol^eö 95ege]^ren

unb SSerlangen, bk ^ataiiU öon !9?albroug^ Ö^g^^cn, ein

©c^aufpiel, wcldjeö allerbingö mer!; unb fe^enöwürbig ift,

unb oieleö grofeö SSergnügen oerfc^affen fo(t, unb obwohl

m'el Sofien unb 2lufn?anb ^iemit oerbunben finb, fo ifi tk

f. F. neue Xl^iers^e^pod^tung mit bem englifc^en ^unf^s

bereiter ^rn.Sobann^olter tJcUFommen übereinfamen,

bk greife r\id)t wk eß bep jebem ber oor^erge^enben ^ad)^

tungen gefcfjal^, ju er^ö^en, fonbern fic finb betjberfeitig in

S^rer ^ufrieben^eit unb gütigen Slufna^me i^rer S3orf}eI=

lungen fattfam unb l^inlänglic^ belohnt, unb hkibt S^nen

ju tt)ünfcf)en nid)tö me^r übrig, wenn @ie bk% 3^r ges

gewünfc^teö ^iel erreichen.

^it @d)Iag ^alb fünf Ubr wirb ber 2lnfang gemacht,

unb jwar: ^rjltenö: 20?it ber großen boppelten 2Bolfös

jngb unb mehreren ^unben. ^wetjtenö: <5in fe^rflorFer

SSörenfampf. D r i 1 1 e n ö : Der fo beliebte SSoüfltierFampf.

SSiertenö: Der ?uj:enFampf. günftenö: (5in noc^ flors

Ferer gwc^ter SSörenFampf. NB, NB. @ e c^ ö t e n ö : $nm
erftcnma^l eine au^erorbentlic^ gro^e 2BÜbfd)Wcin.

Diefe oon ben menfc^enfreunblic^ften t^)^ burc^louc^s

tigflcn,regierenbengürften2IIot)ö oonSiec^tenfitcin235)

(Plenissimo Titulo) an bk F. F. Jt^ier^^e^pac^tung frei)

unb unentgelblic^ überfd)idFte gro^e unb mod)tige SBilbs

fd)wein, foll wegen i^rer @torFe unb SBilb^cit ein öliges

meineö SSergnügen ^eröorbringen. @ie foll 2lnfangö mit

ungepanjerten ^unben ju tun ^aben, nadjbcm fte felbe

aber fermut^lid) in bat fRcid) ber X^iere übergeben l^eifen

wirb, fo rücfen ein paar gepanzerte <Scl)wetnöfä'nger an, bk

t)erfucl)en follen, ob fie fiegen, ober ein ol^nli^eö £oö trog

i^rer ^anjer erwortet.
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yiad) beffen @nbc beginnt ber cnglifc^c ^unftbereiter

^err So^onn Wolter fic^ mit feinen Steitfünften ju pro=

buciren, bicfer, ba er immer mit neuen oeränberten Äunfi;

fJücfen, unb mehreren 2lbn)ec^)ö(ungen feine ^o^cn ©onner

unb ^uU^tx 3U unterhalten ficf) bemühet, wirb fic^ ^eute

befonberö beflreben, ^odjbiefelben aufmerffam ju machen,

unb ^od)bcro 25et)fa(I unb SBo^lrooden ju oerbienen. Sr

nennt oon i^m feine «Stücfe, um ta€ SSergnügen ju ^aben,

feine gnabigen ^ufe^er ju überrafd^en.

^ad) geenbigten S^eitfünfien folgt bit SBotoiüe oon

5D?albroug^.

SBobrenb 3^albroug^6i6) mit feiner «Suite fpajieren

reitet, fömmt ein Xrompeter, ber ben feinblicfjen Einfall

berichtet, 9}Zolbroug^, beffen ^elbenmut^ unb XapferFeit

fcl)on befannt finb, rüfiet fic^ alfogleic^ jum ^rieg, unb

eilt jur ©c^lac^t, welche ober jnjepbeutig auefällt. «hierauf

roirb ju §u§ unb ju ^pferbe tourniert, njobep Si)?Qlbroug^

unglütflic^erroeife erlegt wirb, ©ne allgemeine SSerreirrung

unb 25eftürjung erfolgt, alleö trauert, enbticl) n?irb er, alö

^elb, mit bem größten ^omp, ganj militörifcl) jur Srbe

befiattet.

NB. 2Benn Semanb nac^ geenbigten Äömpfen SSelies

ben trägt, wegen Wtan^zi beö ^la^eö, mö^renb ber fRei=

teret) auf ben ^lag felbf^ ju ge^en, fo f!e^t eö Sebem aller;

bingö frei).

^intrittö:^> reife, ^im Soge für jmet) ^erfonen;

I Ducaten. - Srfle ©allerie recl)tö; i fl. - 9)?it gefperrlem

(5i^; I fl. 10 Fr. - (Jrfte ©allerie linFe; 40 Fr. - 3^dtcv

(Stocf; 20 Fr. - Dritter ©tocf ; 10 Fr. Die Ferren £>ffi=

cierö ber ^iefigen ©ornifon jaulen auf ber ©allerie rechte

;

30 Fr.

Der Slnfong ifl mit Schlag ^olb 5 U^r.''

2öir merFen nur nod) einigeö an: 3"f)' ^i^bt t>iel über
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ein bu^cnbmal würben nod) SSorftenungen gegeben^ benn

ba^ anima(ifd)c unb bcfliolifc^c X^eatcr brannte ben i. ©eps

tcmbcr 1796 ob. — 3" it)» ^t^ ^unflreiter Jppam,

^ U c r unb 2Ö i e l a n b 6 1 7) gaben i^re ^robuFtioncn ouf bem

fKmrwt^e, cm paar ^öufer über ber 3)ZaroFfaner ©offe linFö.

— 3u fff): I5er 2luöbrucf „menfc^cnfreunbltc^'' tfl augcn*

fdbcinlt^ nur aU Unterfiügung beö nid?t immer florierens

bcn ^äc^terö ju beuten, gerner: Sicfer roie überhaupt bie

legteren ^egjettel ^aben bcn genialen ^erineti6i) jum

SJerfaffer. Die 2iuötragjcttcl waren in ^leinfolio ; bk ^tafote

an ben @tra§enecfen aber im größten bamaligen §ormat.

Erinnerung an !^cni^

^^rmürbiger 25arbe, fei unö gegrüßt! (Empfang unfere

^ulbigung, l^e^rer ©chatten

!

SBenn bk 25egeiflerung un6 binrei§t ju ben SÖorten:

„cntfpräc^e ^ 1 p f^ cf feinem Slufe, bann tt)ore er 2) e n i ö",

fo oergib, bu anfpruc^lofc 'Bcckl

3n 25eniö64): n?elrf) erhabener gtug Ui ber fcurigftcn ge=:

^altenfien Äraft! SBelc^ f)of)c Mav^cit ber Sbeen, bi^ ®e=

fü^Icö, beö Sluöbrudfeö. 2Öie einfach unb tief, wie roal^r

bicfe Steife unb S^odenbung, biefe ^o^e ©efunb^cit bt^

©eifleö, gleich) bem großen 9loturbict)ter ©oet^e! 2Öetd?

üaffifc^er Stempel!

3n 25eniö: welche ausgebreitete ©elel^rfamfeit ! Dieö

er|ltaunlid() reiche SSiffen ! Diefe ©prod^Fenntniß ! Diefe un^

erme§licl)e ^elefen^eit!

@olcb ein Siebter unb folc^ ein ©ele^rter äuglei(j(): welö^

eine feltene (Jrfc^einung

!

Denis war einer ber erfa^renften, gete^rtejllen unb

grünblic()fien 93ibliograp^en, bk je gelebt, ©eine 95uc^s

brurfergefc^icl)te 2öienS ift eine 5[}?eifierorbeit. ©ein ©upplcs
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mcnt ju Wtaittaive ift ooU gorfd)crf(ei^ unb ©c^alt. ©ein

Äatalog bcr t^co(ogifd)cn ^onbfc^riften erl^cbt i^n jum

ebenbürtigen 9^ebenbu^(er beß berühmten florenttnifc^en

SD^anuffnptenbefc^reibcrö 25 an bin 1618). ©eine Einleitung

in bk S3üd)erFunbe wav ju feiner ^eit ba^ t)ortreff(id)fle

Jponbbucf)6i9).

2)ie „^üYüdmnmvünQevf^ unb bk ,,Sefefrückte'', hzibe

anonym, finb für jebcn ©ebilbeten eine gunbgrube oon

©d^ön^eiten unb @enu§. Der eble SSerfoffer jeigt fi^ l^ier

md)t nur q(ö Senfer, SBeifer unb ^ritifcr, fonbern and)

aU SBeltmann, aU n?i|iger 25eobac^ter, alö ^reunb be$

@d)erjeö fogar62o).

Die überouö fcfjmadf^aften Jefefrüc^te (in alp^obetifcfjer

5oIge) liefern ouc^ mand)e wichtige 2)?oterie jur ©efc&ic^te

ber Literatur. (So j. 25. ein ©ebic^t ^oUtj6, roeldjeö wir

m ben oielen 2(uögaben biefeö ^(affiferö m<i}t gefunben.

„(JinSieb/' jogtDeniö im2lrtifel^öltt)62i), ,^ba^ biefer

gute, fanfte, im ^af)xc 1116 oiel ju frü^ meggeblü^te

Dichter an micf) fanbte, foU ju feinem 2(nbenfen l^ier fte^en^

n?eil eö bie Herausgeber feineö ^ftaci^Iaffeö zina nid^t ge*

funben ^aben'':

9lauf(l^' immer fd^neüer, 2!)onau, ben ©tranb ^inab

!

^tct f)ält fein Saut beS beutfd^en ©efangeS bt(^

;

OJic^t Jiot^enb fleu§, unb m<^t befungen,

Slber oud^ jomtger bur<^6 @ebüf(^ f)tn!

9it(^t, »te bu bamaB, murmelnb unb fünftem ©angS,

SSoräbcrfloffeft, aB mt<^ bet greife St)or

2)et 35orben ©uerenS, meiner SSäter,

ölaufd^cn in§ Sieb ber O^atur t'xi) leierte,

Unb ungeflümer bu bann bie SßeQen i^obft,

2Benn ben erfc^rorfcnen, flte^enben Üiömertrof

S5e8 SSarben ^orn unb Sieb unft(^tbar

Xrieb, roie ber ©turmwinb bie leidste SBolte.

SSalb aber fd^rcieg'ß, unb tieberleer roarb ber (Stranb.

5D?it aQen Uferrei^en, unb Xannen, imb
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2)en fBlumen, rceld^c trouerten, baf fte

qjflücfen baö Wäbc^en fein 95arbe teerte.

Sod^ ^ord^ ! 25a fd^oH »on 97tinne boö 2anb uml^er.

©ie fang ber Äaifer, ^erjog unb Otttterömann,

25en reinen, reonmgltc^en Jrauen

Xönten ©efänge »od fü^en Älangeä.

Da f<i^ott'ö an beinen beiben ©eflaben aud^;

9Stel I)o^e (Sänger jog unS betn Ufer auf.

9Sor allen nennt mein 2ieb ben fü^en

©4)enfe üon Sanbegg. ^icr an bem @tronbe

©ang er*. „9lm SK^ein unb SSobenfee beucht'S mir trüb;

„3Jlix bedfen Giebel jeben entfernten ^(an;

„Dod^ ^Bogetgefang unb fletc SBonne

„Sinb' id^ in ©d^roaben bei ber 93ielfüfen.

„3n feinem 2anbe njarb mir fo SiebeS funb.

„2)te fü§e Oieine, gütCid^ unb tabelöfrei

,3ie'^t ©d^wabentanb. Olid^t ^tanbern, ^tanfreid^,

„^ennegau fal» nid^t fo tieblid&c§ 2tntli^622)."

@o fang er. Seife plätfd^erteft bu l^inab

Q3egteitet oom ©efange ber Olad^tigaU,

Unb alle SStumen blühten fd^öner,

2Beil fte jum üleigen baö Wäi^ben pflüdfte.

9?un aber fc^roeigt'ß, unb lange 3al)r^unberte

Scdft euc^, if)r fü§en ©änger ! ein fliQeö @rab.

.^ein 3üngting fud^t'ö, unb fel)rt mit 93Iumen

Unb mit ©egeifhung jurüdf »om ^ügel.

5leu§ t)in, ©trom! unb jürne! SBom SSaterquell

Surd) bieg mein 2anb, unb weiter, unb weiter no(^

©trömft bu auf beutfc^er ^tur, unb feiner

3t)rer 93en)oJ)ner entglüf)t oon fiebern.

5leu^ hin unb jürne ! tiefer inö 2anb l^inab,

9QBo weiter bu bie grünenben 2Biefen trennfl,

Unb beine ©d^iffe jic^ beflügeln,

^in an bie Surg be§ geliebten ^o^epi}^.

Tia weilt am ©tranb' ein 95arbe, beS ©tammeS wert,

S)er beö OTefftaö ©önger gebar, t)on iljm

3n feiner 5wunl>c Sud^ gefd^rieben,

€infam unb fc^weigenb, voü ernflen iticffinn,

Unb benft auf fetneö 3of*P^ö geredetes £ob.
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@eu§t neue ©tut tnS lault4)c beutf(^e ^erj;

2luf jeben fü§en Saut be6 2Balbe6

^or4)t er, imb jaubett unö if)n in £icber.

2)a flüfiert um ifjn DfftanI @d)att<n oft,

J^au<^t tl^m ©efang ein, ben et unö rcieber fingt.

^eil i^m, bem bra»en, beutfc^en 97ianne!

Jpeit bir, bei 33atet[anbeS ©änger, <Sineb!

Unb ^eil a\id) mir! benn beutfc^en ©efcftfec^tS bin td^,

^voax no(^ ein 3ün9lin9; aber mir fd)tä9t ein ^erj,

!Do6 ganj, fo beutfc^ ijl eS ! laut fag' id^'S,

SSiebermannS Siebe tjerbient unb beine.

Sängfl IjaQte f(^on ju mir bein ©efang herauf,

Unb roedte meinen fcf)Iummernben ©eniul;

X)a fang id^, aber teifen Älangel,

T)a^ eS öerflog im ©eräufc^' be§ ©tromeö.

25enn nocf) rerfud)' ic^ einfam ben crjlen %1\xq,

Unb unbefannt bem beutfc^en ©efc^tec^t', unb bir,

üb' id^, rcie einfl jum Äampf ber Jüngling,

Tlid) in bei J^aine6 vertrautem Sunfel,

S3i6 id^, geübt im männli^en beutfdjen Xon,

QiUid) unbeforgt um 21abe( unb fd)aleg 2ob,

9?ur 2!)cutfd^en finge. — Olaufc^e, ©trom, bann

(Sineb ben Ocamen beö beutfc^en 3ünglin9ß.

2Bcld) eine föfllic^e ^Reliquie!

2)eniö tvav üo(l ^i'etät, ober baUi aud) fo ootl ©emüt=

(id^Feit, &q§ er ee nicf)t t)erfc^mäf)te, ber ©pelbauerbriefe tn

einem eigenen ®ebict)te (obenb ju errt)Q^nen623).

(5r njar überall glücflicb, nur nid}t mit feinem £> ff i a n 624).

X5er ®eif^ war ba, n?ie bei ©cl)ub arte Überbeutfcljung62 5),

wo^l ber gelungenfien; aber tk SSa^l ber ]^e;ametrifcl)en

^ülleü

Deniö voav fein greunb, ja eigentlich ein 2Biberfad)er

beö 9?eimeß. 2lucl? er, wie ®ott fei DanF nocl) mand^er,

^ölt i^n für bic oern?erflicI?f^e geffel ber ^^antafie, welche,

flott freien §lugö ju walten, jur iämmerlicljen iO?agb unb

<öElaoin eineö finbifcljen SleimgeFlingelö ^erabfinft.
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SBarum biefeö (orbeetgeFrönten 2lutorö flcine «Schriften

noc^ immer ungefammelt ftnb, Iö§t ficf) fc^ircr erFlören.

X) c n i ö war 3efuit unb blieb eö. «Seine allerbingö ge=

grünbete 95ere^rung für bie wiffenfc^oftlidjen SSers

bienfte beö £)rbenö toax fo innig, ba§ i^n beffen 2luf^ebun0

tief betrübte.

^rnfl unb ^iitt, ^zi^\)c\t, SBürbe unb ©eijt malten

fiel) in bem 2(ntli§ beö eblen SOZanneö. Daö 25itbniö Ui

feinem literarifcljen 9la(^la§ ifl ä^nlic^626) - ein wa^rl^oft

„^ocl)n)ürbigeö''.

Deniö ^ot nod() Feine, feiner ^ol^en 23ebeutung ange=

mcffene pragmatifc^e, auöfü^rlic^e Sebenögefc^ic^te. 3n feis

nem 9'iacl)laf befinbet fiel) eine furje ©elbftbiograp^ie, las

teinifc^. £)b ber ehrenwerteÄ l ü p f e 1 627) fie in feinem 9'lefro;

logium benü^t, wirb fiel) unfc^wer erFennen laffen. ^ov
maprö ^lutarcl) Fonnte nur einen Umri^ gebenöaS). 2Bo

ifi ber 5)?ann unter Öjlterreicljö ga^lreic^en berufenen ©elebrs

ten, ber fiel) entfc^lie§t629), unfereö £)eniö Seben ju be^

fctjreiben? 31^ Fein 9Serleger ba, ber einen ^rciö ouefegt?!

€Jn ^ag in ^kn öor öicrjig unb etlichen 3al)ren

(25ürgerlicl)e ^ufc^rift an ben SSetter ©ebaftian)

UnmiJglicl) Fonnte id) bir gleicl) bei meiner SlnFunft

fcl)reiben, benn ber liebe SSetter 3)?ic^ael lie§ mic|) gefiern

ben ganzen Xag nic^t ju Sltem Fommen. greilic^ Fannft bu

einwenben, ba^ man jum ©c^reiben Feineö 2ltemö bebürfe;

ollein, man mu§ bod) ein wenig nücbtern fein.

3fcl) Farn oorgeftern obenbö fpät l^ier an, unb war otfo,

wk eö in guter Sa^reöjeit hei ben ©ro^er SanbFutfc^ern

gewo^nlic^ ift, gerabe brei Xage gefahren. Der SSettcr ers

wartete mid) fct)on, umarmte mic^ unb brachte mic^ ju

95ette.
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^ä) rvav um oier U^r tvad} unb wedPte i^n. ,^en l^euti's

gen Xag", fagte er, ,,mu§t bu mir tt)ibmen, unb bir oUeö

gefallen (ajTen, waö id) mit bir öor^abe. SSir frü^jltürfen

nic^t 5U ^Qufe. 9}?ac()e beine ©onntogötoilette; in einer

fleinen ©tunbe brec()en wir auf/' Sc^ fing on, mid} in alleö

äu fügen.

2öie wir an baö ^auötor fommen, fttht ha ein 2Bagen,

wie id) mein Sebtag feinen gefe^en. X)k oorberen füäbtt

fe^r Hein, bk f;interen febr gro§. Der lange, f)of)t, breite,

oierfi^ige Sofien, im Profil betrachtet, unten ganj eirunb,

fc^webt auf jwei langen, bicfen Stiemen, bic oor? unb rücf;

wörtö in Fleinen eifernen ©aljenräbern ru^en, um nac^

S3eh'eben fltraffergejogen ober nacbgelaffen ju werben. 23ei

jebem Suft^ug neigte ficb ber Mafien oorwärts ober jurücf

.

X)k Sönge beö ©efiellö, o^ne bk ebenfo lange Deicl)fel ju

recl)nen, betrögt wenigfienö jwei Älofter. Siücfwörtö ouf

bem (5Jefielle felbfl ifl ein 25rett. Der ^utfc^bocf, [0 lang,

ba^ il)xcv brei bequem ^la§ gefunben Rotten, ru^t unmittels

bor ouf ber SIcbfe, fo ba^ ber ^utfc^er, rvk ber rüdfwörtö

ouf bem 25rett ©te^enbe bcn fürcl()terlicbf!en @tö§en preiö=

gegeben finb. Die beiben mit einem Kummet belofieten

SÄö^lein l^oben fo lange ©tronge, ba% ber 3taum jwifc^en

ben Xieren unb bem Stöbe wobl eine SSiertelflofter beträgt.

Dieö wor ein giofer. „3n ben Slugorten,'' rief SSetter

SÖ?icl)oel, unb wir fliegen ein.

Die ©trafen waren alle fc^on 00II 9}?enfc^en, bk nocb bem

9lugarten63o) firömten; im ©orten felbfi:, in ollen ©öngcn

wor ein förmlic^eö ©ebrönge. Wlit 9}?ü^e fonben wir nod)

SÄoum on einem gro§cn Xi^d) ouf bem geröumigen (5in=

gongöplo^, um unfer grü^f^üdP ju oer^e^ren, jeber ^tvd

gro§e Tonnen .Toffee mit 9}?ilcb unb ^rvci feine SSrote. I:)k

^cc^e betrug äwölf ^reujer. 2lu6 einer gro§en meffingenen

Dofe geflogenen ^urferö fonnte mon nehmen, fooiel mon
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trollte. ^8 ertönte eine angenehme 20?ufif üon ttrva ^tvan^

jig iSpielenben, burc^auö SJlaöinflrumente; man nannte fte

/^armonie''. 9)?an führte nur ©t)mp^onien, Spernftürfe

unb flaffifc^e ©tücfe öon großen 3)?eifitern auf: ©lud,
^änbel, jD^ojart.

^lun lufinjanbelten n?ir in bem ©arten um^er. Sin fleteö

©ebränge. 2llle6 war fefid'c^ g^pu^t, fo ba^ iü) eö bir nic^t

fc^ilbern f'ann; bo(t) bemerFte ic^ feinen übertriebenen iu-

yuö; fel;r n^enig @eibe unb «Samt ober ©pi^en ober ®o(b,

»Silber unb 3un?elen. Sllleß jeugte e^er Don einem befonne^

nen, felbjilben)u§ten SSo^lflanb, alö yon jur @cl)au getragen

ner 58erfc^)n7enbung. Die Seute plauberten gan^ taut, lac^s

ten, fangen, waren au§erorbentlic^ gefpröd^ig unb Reiter.

SSetter ^id)ac\ jeigte mir alle ©n^el^eiten beö ^arFö. S3es

fonberö intereffierte mid) ba^ fleine 2Bo^n^auö beö unoer*

ge^lic^en Äaiferö Sofef. Der 2lugarten wirb fafi täglicl?

unb fet)r fiarH befuct^t, wiewohl gar feine Stejltauration oors

Rauben ifl:, alö bk beö ^oftrafteuröösi).

(5ö war elf U^r oorüber unb wir fe^rten ju 5u§ nac^

ber @tabt ^urüdf . ^ttva^ nad) jwölf Ubr befanben wir unö

ouf bem ©raben, wo man in ber SJZaffe oon 5}?enfcl)en

faum ge^en fonnte. ^ier unb auf bem Äoblmarft muflerte

fiel) bie fc|)öne 2Belt. 2)aö bauerte noc^eineStunbe. SJJic^ael

jeigte ouf ein ^auö an ber (Jtfe ber oberen 25röunerflro§e.

Do laö iit) auf einer Xofel an bem SSalfon: „©oflbauö

oller 23iebermänner'''4S4). Der SSetter fogte: „Unter bk

S3iebermänner, glaube icl), geboren wir ouc^; bo wollen

wir 9)?ittag bölten/'

X)a^ toten wir benn ouc^. Der ©ajlwirt mu§ felbf^ ein

95iebermann fein, benn wir batten wobl ocbt oortrefflicb

jubercitete ©peifen, boju eine J^olbe guten 3Bein unb jobl^

ten nicbt me^r olö brei§ig Äreujcr bie ^erfon. Deffenun*

geachtet ^otte ber SSetter nocb moncbeö auszufegen, woß ic^

©raffet I 16
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mir nicf)t erFIorcn Fonntc. ,,2Bir raoUen jeßt'', fagte er, „hti

bem berühmten ^ugelmann^y) Kaffee trinfen'^; unb nun

njiinbelten mix ^um 9loten Xurm ^inauö über tk gelb unb

fcf)n)Qr3 Qngcfirid)ene ^c^lagbrücfc. @teic^ baö crfte Jpauö

rechte* n?ar unfer '^k\. SSon einem grünen ^olägittcr ein:

gefc^loffen fliegen ein paar 93äumc unb einige Xifc^e. 2Bir

traten in hat» niebere ©emad; unb nahmen ^la^. X5er

S^abaFrauc^ aber oon jwei ober brei Ferren warb unö vok

mehreren anberen balb läjliig; unb njir fiürjtcn unö in ben

©trom beö ^ubliFumö bem ^rater in, burrf) ijxt ^äger;

geile 63 2), eine «Strafe, hk öon einer fltattlic^en ^aflaniens

allec befd)attet ifi.

Um bir nun, lieber ©ebajlian, ben ^Prater2 72) ju fd)iU

bem, mit all feinen ^errlicljFeiten, biefe 2ßelt ooll (Jrgö^;

licl)Feiten, baju gehört me^r 3ßit, al6 ic^ je^t l^abe. X5aö mu§

ber ©egenfianb eineö eigenen S5riefeö fein. %&} bin noc^

ju erfüllt, fafi beraufc^t oon biefem ^ijean oon finnlicl)en

Sinbrürfen. ^inigeö aber mu§ icl) bir boc() je^t fc^on fagen,

bamit biefe merFwürbige SiubriF nic^t ganj übergangen

werbe.

3n ber glut oon ^unberten oon (Jquipagen unb SKeitern,

oon Xaufenben, ja oielen Xaufenben oon gu^göngern wog;

ten wir ein paar ©tunben um^er. ^rmübet, ooll ©taub

unb ©c()wei^, fc^lugen wir unö burcl), ?abung ju fuc^en.

Jpunberte oon 2;if(f)en jeigten fiel) ta befe^t oon frö^lic()cn

^ecbern.

S5icle e^rfame 23ürger^mönner, Hz oor Xifcl) irgenbeine

feierliche gunFtion gehabt Ratten, jeigten ficlJ) ^ier in il^rer

fdjönen Uniform oon bunFelblauen JKöcfcn, ^ocl^rot audge^

fdjlagen, ebenfolcljen roten 23einFleibern unb ©ilete unb

golbborbierten, breiedPigen ^üten. Sicfe le^tern, tk Slöcfe

unb bic ©obel Ratten fic an hk 23aumofie gegongt unb

fchmaujltcn unb tranFen fic^tbaren SBo^lbe^agenö ooll mit
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offener SBefle, 25ci'm ^apogei633) liefen ouc^ wir eö unö

trollt gefdje^en. ^acf^ü^ner unb ©okt woren oüent^albcn

3U fe^en; tviv folgten bem wirflicl? guten SÖeifpiel. SSier 9J?us

fifer fpielten auf einem Hemen £)rc()eflter, ba^ n\(i)t me^r

alö oier ^erfonen fa§t, auf 25Iaöinfirumenten eine Heine

Jparmonie. SJetter 5D?ic^ae( erjäl^lte mir, ba§ 6ei bem '^a^

pagei unb bem benadjborten roilben ^ann6^4) jö^rlfc^

äweiunbämansigtaufenb ^oar ^ü^ner fonfumiert ju roers

ben pflegen, unb boö natürlich nur wo^renb eineö l^alben

3a^re6.

X)a id) tagö barauf fd)on ab^ureifen l^atte, fo n?o(tte er

an bem heutigen Xage mir noc^ ade mög(ic()en Untermal«

tungen oerfc^affen unb ermahnte jum Stufbruc^ nac^ ber

SBurgbaftei. Über jnjei 2Öälk führte eine Heine, grüne

S5rürfeis9), bk ju ber ^ät, alö ber nacljmalige ^arbinal

gio^an242) in 2Bien ©efanbter roar, eine merfn^ürbige

SKoUe gefpielt l^atte. Die gewöhnliche fanfte Jg)armoniemufiF

tönte unö einlabenb entgegen. Durd) Heine 2l((een junger

3^uflenbäume traten wir in ein gro^eö ^elt unb oerje^rten

ein ®(aö ©efroreneß, vod(i)c^ unö ber alte 3n^aber, ber

Äoffeefieber 9)? i 1 a n i 1 2 1) 00m Äoblmarft, perfönlic^ pröfens

tierte. 2)aö ^ublifum wanbelt ^ier in einem ^ivhl^ beim

Eingang beö '^du^ burc^; man beliebt bai bk S^c^fens

müblei59) ju nennen.

3e§t war eö ^zit, in bk .Komöbie ju gelten. 3m <Sc^is

foneberfd)en ©c^aufpiel^aufe auf ber SBieben im greis

l;aufe würbe l^eute beö göttlichen 5[>?oäart göttliche ^aus

bcrflöte aufgeführt. T)u fannfi benfcn, lieber (Sebaftian,

wie mid) bicö Si??eifl:erftürf entjücfte. Snöbefonbere wor

bat ber Sali Ui ber wunberfc^önen (Stimme ber ^amis

na, einer gewiffen 2lnna ®ottlieb63s), für welc^je 9)?o=

jart bicfen ^art eigenö gefdjrieben l^atte. Jpingegen mit

@cl)i!aneber 343) felbf!, alö^apageno, fonnte id) mkt) un»

16*
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möglid) oertrogcn. Dcnfc bir einen ^apogeno fec^ö Su§

'^oct), eine Klafter im 2)urd)meffer, mit einem genjottigen

©pedf^alö! Der S5eifa(t n?or fKirmifd?, unb ic^ ftimmte

weiblich mit ein. 2)ieö 5t^eater wirb nodjfltenö hinüber

on bk SBien biölojiert njerben, njofelfefi ta^ mm @c^qu=

fpiel^auö fc^on im 25qu begriffen ift636).

Um ju foupieren, führte mid) ber SSetter in ben @aal

auf ber 5D?e^Igrube637). (5ö mürbe getankt, aber fafl nur

5[)?enuette; juroeilen ein menig Sangauö.

?0?ttternac^t war bo. 3Jon ber ununterbrochenen Steige

atl biefer ©enüffe n?ar id) erfc^)öpft. 2Öir fuhren in einem

ebenfo langen giaFer nac^ ^aufe. ^od) ^cute fc^n>inbelt

mir ber ^opf.

Wiener ^^uc^^anblungcn öor ein paar ^u^cnb

3a^rcn

25a ^aben wir fie aikl ^flebmen wir fie ebne SSabt; baö

tfl ba^ leicbtefic, unoerfänglicbfte. 2Bir braueben nur ein

wenig in ber @tabt ^erum^ufleigen, in ber innern@tabt,

bcnn in ben SSorfllclbten gibt eö feine. 2öarum benn?

X)a baben wir bie2Öapplerfcbe638),imiSeigerbofei44),

in einem nieberen, muffigen Saben. 9)?an mu§ über ^flricb=

batfen Flettern; rücfwörtö in ben ^of ^inauö jum ©lürf

iwei l^eUe genf!er. 2ln bem einen fi^t ber ernfie, wacfere,

einficbtööotle .^eubner578) unb bucbböttert. SSorn an ber

©affentüre pflegt binter einem ©laööerfd)lage Sßappler

feine großen 25ucbflaben ju malen. (5r ijlt aber nocb nicbt

bo; eö iflt erf^ ^a\h elf. Docb fiebe: ba watfcbelt er \}etan

tjon feinem 50?ölferbof herüber, ©cbwer, fcbwer wirb bem

alten biden 9}?anne ba^ ©eben, unb bk Sebergamafcben

fcblottern. .Ralt unb einfilbig grü§t er feinen ebenfo bicfen

Kompagnon 33 erf3 5), einen fe^r anmutigen 9)?ann. Äunben
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fommcn t>iclc; cö ift guter SSerlag ba, iicmlid) reic()^altigeö

^ommiffionögut, oon ben @ofiern (Sortiment genannt. ^6

ifl Fein ^(og in bem engen, niebern Soben, nid^t jum ©e-

l^en, nicbt jum (Stehen ; mon retiriert ftc^ auf ein Fotoffas

leö Sto^rfofa. ^^'t'ic^/ feuc^enb, pruflenb fcf)Iürft ber

njürbige SBapplev ju ^aufe fein ®lö6cf)en.

^in poar Du^enb ©c^ritte vtd)t^ hinüber auf ben ©cf^uls

]&of, in bem je^igen Xauerfc^)en ;2o!a(e: ba ^aben mir fKm

boIf©räffer2i6) unb ^omp. Daö ifl ein moc^tigeö ©es

fdjöft. 9?icoloi,2öe(f^r(in, anbere Sleifebefc^reiber über«

flutten eö mit 5limbuö 63 9), nicfjt minber ben (5^ef felbfl. 3n

biefem ?aben finbet man aUeö; eö ift eigentlich) eine ®ro§=

^onblung; eö ifi jugleid) ba6 ©ekl^rtenFaftno. 2)er (5^ef

ifi einer ber flfattlic^ften SiÄönner, ebel im 2Befen, üiel ge=

reifl, fenntniöooü, inbuj^rit)^. Sr l^at in £)flerreic() ba^

erfie SSelinpapier unb bat k^te @o(b fabriziert, ^r mar ju

glüdflic^; bann ju unglürflicf). gaft immer ifi er auf feinen

S5efi^ungen unb treibt C)fonomie unb tvei^ ©ott, roaö

nod). Snbeö waltet bie Kompagnie; berX)icl^ter$8lumauer.

S)er ift einerfeitö rec^t fleißig; er ifl ein guter SÖibliograp^,

n?aö nocl) gar nic^t gemürbigt. 6ein notenreidber .Katalog

ifi beffer alö feine 3lneibc; aber Jpormaijr in feinem 2Bien

tut i^m ju xvc^ 640). ^ine 20?enge ^ommiö treiben ficb in bem

?oben, in ben SJZagajinen, im 2luölanbe ^erum. 2Bie einft

an 9?oerbaooe64i) iam ein 23rief au6 bem tieffien Snbien,

blo§ an bk unb bk J^anblung „in Europa" abreffiert,

pünftlic^) an. Daö malt bat ganje, oon bem nun feine

@pur mel^r ba^ unb bat malt bat ©cbirffal. ©ein jüngerer

35rubcr Sluguf^ (suerfl Xudjlauben, jule^t greiung)

trieb 2lntiquarifcbeö, »erlegte fic^ auf SSÄilitörliteratur, grün;

bete 1790 ben 3??ilitärfc^ematiömuö, ibn hit 18 14 rebis

gicrenb unb brudenb, gab bk ©efc^ic^te ber Stegimenter

lberauö642).
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2)0 ^ahcn mit auf bem ©rabcn ben nachmaligen 9litter

oon 3[>?öö(c6i); er ift fo Hein unb ^art, wie ber 2abcn

felbfi. ^r ifl:, fc^on au6 ber faljburgifc^en ^eimat fommenb,

gepult, ooU Slingc unb x>oü SKebfeligEeit; ber ?aben ein

©piegelFabinett. Die grifur, ber ^elj ftnb föfHid). 9}?ö6le

ifll f(ug; er oerlegt fic^ auf juribifc^e ©efc^äftöroerfe.

«Schauen wir hinüber» ba ^aben wir ben @blen oon

Xrattnernijs) in feinem roeltbefannten Foloffalen ®es

boube, einer <Btabt in ber @tabt. Sier Saben, oon beffen ioM
tat oorlöngfl J^aölingerfc^e ein Xdi^ ifl me^r eine J^aüe

;

bo^e 9)?armorburc^gonge mit jierlic^en (Jifengittern. SSon

bem ungeheuren SSerlage finb natür(icf) nur wenige ^;em=

plare in biefem ^aufgewölbe felbft, bk B(i)üihüä)ev auö^

genommen. Ser ^^ef Eonnte nic^t häufig jugegen fein;

bie fec^ö Drurfereien, bk a(i)t gi(ialbucf)^anblungen be-

fcbäftigten i^n anberwörtö. €r war ein fe^r fc^öner inter-

effanter 5!??onn. Daö jegige 5lran6port^auö war eine feiner

IlSrucfereien.

2)a ^aben wir @c^aumburg38o), noc^ in bem alten

^aufe. (Jr l^ielt bat ftörffle ©ortimentölager oiele ^a^re

binburcl) immer Fomplett; im Jranjöfifc^en war er lange

ber flörffie; ber S^erlag oon wenig 25ebeutung. ©ein Jponbel

in ber 25anfojetteljeit war ungeheuer; 25 ^m 645), ber ^om;

pagnon, ein fel^r genauer, emftger Kontrolleur; bat ^er=

fonal war auöge^eic^net. ©c^aumburg ^atte leicht, bat

jegige ^auß bauen. 3m oorigen ein jiemlicl) bunfler, tiefer,

nieberer Saben: bat war bk SiJJünjftotte.

©cbaumburgö früberen Ütioalen im ^ranjöfifc^en

baben wir on 2) e g e n 20) im kleinen ?[)?icbaelerbaufe, ber

S^eitfcbule gegenüber, ^in nicbt großer, aber freunblicber,

elegant möblierter iabcn^ noc^ mit ben ^ortröten SSol^

taireö, S^ouffeauö, b'SIlembertö ufw. oerjiert; boö

»^oljwer! ma^agonifcb. Äifienweife fiebt man ba bk 9ZoDa
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an ferne ^un&en jur ©nfic^t oerporfen, fo &a§ nic()tö

mel^v jurücfEommt; alle 2lugenbti(fe ging eine ^iflte an tk

.Königin oon 5'?eapel. Degen t)attc SSerbienjlte um bk Xt;pos

grap^ie; feine Srudfe jeic^neten fic^ auö644):5SÄuforion,

Uj; er glaubte nacl^brucfen ju muffen. Durc^ i^n entfltant»

bk (Staatöbruderei, unb er warb geabelt. (5r roar ein ans

genel^mer ?J}?ann oon 93er|lianb unb ctwa^ 25i(bung unb

©eif!.

2)a]^abenn)irS5in3393)aufbcm@tep^anöpIa^e,5u(e§tin

ber @cf)ulerfltra§e, mit feinem unerme§(ic^en Slntiquarlager,

ftammenb auö ber ^cit ber ^(öfterauf^ebung. Der Saben

(im ^wettel^of) ooUgepfropft unb finjlter, ein ^iib beö

^pniömuö, xvk bk ^erfönh'cfjFeit 25 in 3' felber. Die SJZaffe

fcineö SSorroteö in oerftif)iebenen SJJagajinen ift enorm, ^r

ifi in feinen greifen billig unb fe^t fc^on beö^alb oiel ah,

weil er t>iel l)ot. 2llö Äöufer i^ er farg genug; er ift bk$

and) in feiner Sebenöraeife U^ jum original a Tanglaise.

^in großer, ftarfer 5i}?ann. Sr ^at 9}?ebijin fiubiert. (5r

njurbe jiemlic^ olt.

Da^abenn?ir2lntonDotl73),3uerftinber@olbfc^miebv

bann in ber Söifc^ofgaffe. (5in 9Äann ooll Xah, baö Ztm-

perament beö ^ublifum6 Fennenb, wie fein anbever. 2Öa6

er brudtc, mu^te gel)en unb ging. Der oerftanb bk ^cit.

S3on feinem Fleinen, finfleren Saben auö leitete er alleö, unb

mit ici<i)tiQhit, mit Sinfac^^eit unb gewaltigen ^lefultaten.

2lber er befc^oftigte auä) Talente, tat manc^eö für bk

aÖiffenfcl)aft.

X)a ^abcn wir ben reellen, bieberen, burcl)auö würbigen

@c^albacl)er64s ).^r ift febr belefen; er ifl gelehrt, fpracl?en-

bewanbert, £)rientalijit, 25ibel!enner. ©eine ^anblung ^atte

er anfangt auf ber ^reiung im ©trauten, in ber Slan!e,

gerabe ba, wo nacbmalö Jpörter646). Über ber girmatafel

fic^t man, ©olb auf ©c^warj gemalt, eine offene 25ube mit
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23iicf)ern, in bcv ein S[)?ännlcin. 2BirF(ic^ f)idt<B(i)alhati)cv

jur 5D?arftjeit nuf fcer greiung (wk 5lrötfd)er647) auö

@rä^), bann auf fcem ^of eine fogenannte glitte. @r wirft

ftcf) mit Energie unb Erfolg ouf ben franjöfifcl^cn unb engs

(ifc{}cn ^anbel unb blühte fort unb fort, jlcttlic^, geehrt,

geliebt, aikß mit bem »ollften Dlec^te.

2)a ^abcn rcir ben noc^ alteren ^afctmQt)cr4oi), eine

3(rt Original, ^in fleiner, finftcrer, ootlgefiopfter ?aben in

ber <Scl)ulerftra^e birgt i^n. £)a f)ocft er unb macbt falli;

grapbifc^e Kataloge, bibliograp^ifc^e ©pfteme, Sluöjüge

auö 25ücl)crn. (5r ifl Kenner, jiarfer Äenner älterer Stutoren

unb Sluögaben; mit ben neueren 2(utoren mii er nicl)tö

ju fd^affen baben. ^onbelömann ifi er nicbt; Faum mag

er etttjaö oerfaufen; er braucht njobi etnjaö mebr alö md)t^.

^in lieber, grunbe^rlicber 9}?ann. (5r f)attc einen itatknii

[cljen Äalenber l^erauögegeben, einige ^a^rgänge. ^laffifer,

^atre^, ^^ilologen, alleö alt, njaren feine 2lrtifel. ©elbfi

Sieb^aber, fammelte er aucl) für fic^.

Da ^aben wir gerabe mit bem erflen 2föbre be6 neuen

Sal^jrl^unbertö einen neuen ©ofier an ©ei|ilinger648),

auö ^rag fommenb, (Jaloeö ©c^roager. ©eifünger

macl)t auf im @trau^gö§cl)en, im ^ollorebofcl)en ^aufe;

ba öerrpanbelt er in ber ®efcl)n?inbigFeit einen ©toll in

eine ^ud)^anblung. ^r pacft tk (5acl)e mit gercattiger

^raft an, unb ba^ @lürf begünftigt i^n nocl) gewaltiger,

jal^relang, im (Sortiment, im ©erlag, in allem. (5r griff

tücbtig um fiel); in 25aben hei 2öien, fpäter in Slgram,

Xrief^, etablierte er gilial^onblungen. Srn ber abfeitigen

«Stallung gebie^ er; auf bem wimmelnben .Ko^lmarFt oer;

fanf er. 2Bo iflt feine ©pur?

2^a ^aben mir nocl): (5amefino649), untere SSräuner;

ftra§e, geleitet oon 91. 91. 23edf65o), Ui bem ber bamol6

fc^on oltc ^upff cr4o8) im Seipjiger 23ucl) wühlte hei einer
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alten Sampe; ©ammer (am Äärntner Xor)65i), SScrfaffer

einer guten engltfc^en 'Bpxati)Uf)xc, früher felbflt en9l{fd)et>

(Sprac^meifier, englifcf)e ^laffifer brurfenb, gut fcen Sintiquar?

^anbel treibenb, ©rünber ber ^citungöbeilagen, ouö benen

er oft aik^ oerfauft; ©erolb (2Soter6s2), Sominifancr;

pla^), hei bem ber umficbtige, fleißige 2Btmmer653) tvaU

Ut; 211 Ol ö X)oU (@tep^Qnöp(a^), SO^ebijmifc^eö nad}'

brudfenb654); ffic'^mSss) (halb bort, halb ba, jule^t auf

bem <2d)u(^of), SSerleger beö Xoleranjboten, ber ^ipelbauers

briefc ufn?., oon DI. Dl. Äönigösö) geführt; ^alli^'

^auffer (Spater) 6 5 7) auf bem .Ko^Imarft, nac^ ber erfd)öp;

fenben Sanbbibliot^eF X^eatralifc^eö brudfenb; etrvati früher

^örling638)($8ognergaffe), aUcr^anb treibenb, unb ntcöt

lange; lDf)Ier659), ein n?a(ferer, fenntniöreic^er, fleißiger

3)?ann, 95uc^bru(fer unb «Sc^riflfteÜer, c^renn?ert unb

Iiebenön)ürbig, julegt in ber *SpiegeIgaffe (^afino), wo

er ben S5ruber be6 .^laffiferö ^lopjlocf jum ®e^ilfen66o);

S^aa^66i), unter ben Xuc^Iauben, früher auf bem <^d)üU

^of, ooUer Dladjbrucf.

Do ^aben rcir fie fo gut o(ö alle; ber 95uc^^anbel war

bamalö noc^ ein ^anbel. 2öill man Dlö^ere^ über biefen

ober jenen biefer fogenannten ^ebammcn ber Literatur

njiffen, fo fcl^lage man i^re 2lrtifel in unferer Dlationals

enjpFlopäbie auf.

'2ßei^enbac^

X)ü fcl)n?ungooller ©onger, bu flurms unb brangerfüll=

ter ^raftgeniuö: warum ifl benn gar feine Siebe me^r oon

bir? 2Öarum gibt man beinen ^errlicl) buftenben „25rout?

franä'^nicljt me^r? Tin brüllenber, flammenber Seu, l)eiligcn

^orneö ooll gegen ben, ber bamalö ber einzige (Gewaltige

n?ar ouf Srben! 2lber ouc^ bu inniger, fü^er Dolmetfc^
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3ortltd)cr ©efü^k! Snblic^, bu, bu gottbegcifiertcr 35arbc

bi^ „l)äii^m Slugcnblicfö'', ber oieUeic^t fclbfi bein ^öcf)s

ftcr: bifi bu benn öergeffcn? @o^n ber SSerge! njorum fams

mein bic^ ni'c^t beine 25rüber? —

Da§ 2B e i § e n b a c^ 662) ein leibenfc^aftlicber SSerounberer

25eet^ot>enö war, begreift ficf) ; i^re ^'^atuten waren t)er=

wanbt, fogar p^t)ftfd), ba ber Xiro(er ebenfo [c^wer^örig

war. ^äbe waren mannhaft, unumwunben, frei, bibcrbe

©efltalten. 181 4, aU 2Öei§enbad) nac^ 2Öien !ommt,

gibt man ,,§ibelio''^ (Jine unbefcf)reiblic^e ©e^nfuc^t erfüdt

i^n, ben SlJZeifter beö unfierblicben 2BerEeö perfönlicf) fen^

ncn ju lernen. 2Bie er nad) Jpaufe fommt, liegt eine ^in-

(abungöForte 95eet^oDenö auf bemXifc^. 33eet^ot)en

felbf^ war ta gewefen. SBeld) ein gebeimnißyotleö, magnes

tifct)eö «Spiel befreunbeter ©eifter! Deö onberen 5[>?orgen6

worb i^m ^u§ unb »^önbebrucf . SD?an fonnte bann oft mit

i^nen ju 5lifd)e fein, im römifdjen Äoifer 1 1), in ben Zimmern

ju ebener ^rbe. Dorf) flö§te eö 2Öe^mut ein, wenn fie htU

be fo fd)rien. ©enie§en Fonnte man fie alfo nic^t rec^t.

©onberbar: in einer Hcinen (Stube, tvk im ©aR^au6 jur

9tofc662a) in ber SBoHjeile, ^örte 2Öei§enbac^ oie( bcffer,

fpract) er ftc^ frifd?er unb leichter. @onft ber floffreicl)fle,

gemütlic()fle, leb^aftefJe, liebenöwürbigfie ®efetlfd)after.

Sin blü^enber alternber Si)?ann, ftetö reinlich unb rec^t elc*

gant geFleibet. 2Öe(c^ gelehrter 2lrjt er war, wirb ni(i)t »er;

geffen werben.

Älopjlocf^ trüber

(ja ^ötte ^lopjlocf 2Bei§enbacf)ö 2lber gehabt unb ein

wenig oon ber Älar^eit I)eniö')/ fein teiblid)cr 25rui>er,

Srnfl, wor 2lntiquarbud()^änbler in 2Bien66o); aufer

S5in3393) bamalö (gegen tk neunziger 3a^re ju) au^
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SBoUiö^aufferösy)/ 2öei§, ®runb663) unb üec=

fc^icbcne S5uc^btnber; ber frumme, ouf ^rüdPen ge^enbe

§. SKat^iiS), ein auögebientcr @cl()u(mcifter, burc^ 251 u =

m a u c r ö SSenrenbung q(ö Ärämer, onfangö im tiefen ©ra-

ben 117). So ging ober nic^t fo gut, wk mit feineö 95ruber6

SSerfen, mit benen e6 urfprünglic^ aud} fe^r holprig unb un^

lufratio gegangen. 2)er 25üc^erontiquarÄ 1 p fit cf fd)lo§ ficf)

[ofort an ben 95uc^brucfer unb Äleinoerleger Ö^lerösg) on,

ber ein [e^r unterric{)teter, fleißiger, freuäbraoer, l^erjenölieber

3}?ann «jar; gefc^tcfter, tötiger ©c^riftflteHer, C^eim unfereö

bifiinguierten ^ofs unb ©eric^töaboofaten ^(^6633). ^(ops

fto(f einerfeitö l^ätte nic^tö 25effereö tun f'önnen, ba wor er in

guten .^önben. 2iUein Ö^er l^atte !ein ©lücf unb [ein Kom-

pagnon ^atte auä) fein (Bind. «Sie hielten ^ute^t einen Saben

in ber ©piegelgaffe, im jlafino. 3)?it bem 2lntiquarifieren

rcar eö fo gut alö oorbei. ^(opfilorf beforgte DrudforreB-

turen unb fleine iScbreibereien. ©n 'Bpa^ ifl bicfeö: bk

gebern fc^nitt er fic^ nur, irenn eö regnete unb ftar! reg*

ncte. Dann fletite er ftd; mit unbebecftem Kopfe ^inauö

ouf bk @tra§e, über boö Stinnfal, fpreijte bk 95eine ouös

einanber, mie ber r|>obifdbe Kolo§, (ie§ bk fluten burcl}*

raufct)en, bk fdbmu^igen weisen ^"Jirnfirümpfe befpülen

unb ^ielt bk ju fdjneibenbe geber ^oc^ auf, über ben Kopf

unb fcfjnigelte unb jwicfte boron. (5ö iffc furiöö; Ui bem

anberen Klopfiorf tröre eö intereffont gen^efen unb felt^

famigtic^, jcbenfodö febr wichtig ju beuten.

©re^miüer,

gronj oon, ifl a(ö 2lutor jraar nur burc^ eine ©ef^ic^te

£)flerreicf)ö befonnt, bk Feinen fonberlic^en 2Öert l^ot, burcp

einige Sluffö^e in^ormotjrö 2lrc{)it) ufro.! 2lber fein Slm

benFen foHte mon bocb aufben?a^ren, bo er monc^e literas



— 2^2 —
nfc()c SSorjüge befa^664). ^x ^attt eine feine ^rjier^unfl, wav

fe^r »riffenfdjaftlicf), rebete unb fctjrieb fünf 6i6 ferf)ö <Bpxa'

c^cn; rcar, n?Q6 fo feiten, ungemein bdefcn unb überhaupt

ein Wlann oon XaUnt, oon fcfjonem ^umor, lebhaft, ^eis

rer, geiftreic^. (5r oerwenbete fic^ ober burd)auö niQt)i, nie

unb nirgenb. 3t(6 25eamter, ber er war, f}ätW er eö fonfil

njeit, fe^r weit bringen Fonnen. ©ein mirflic^ gar ju arger

^pniömuö flanb aüerbingö auc^ gar fc^r im SBege. SBein,

Xahd unb noc^ monc^eö. ^ineö SIbenbö, jiemlic^ fpät, be*

\\id)t er einen greunb. Der iü eben mit einem 9}?anuffripte

oon ^anitfcf), ^riegöfölle ocn 1809, befd^öftigt. ^6 mu§

cineS3orrebe bojugemorf)ttt)erben, benn3Qnitfc^665)felbft

fc^rieb jömmerlicf). (Unter feinem ^ortröt nannte er ftc^t

Scriptor rerum austriacarum, im SSortfinn, ja : „(Schreis

ber^' öfterreirf)ifd()er „@acf)en'''.) ©regmüüer l^ört bat^;

entberft eine jwei 3)?a§ faltige 23ranntn?einflafd)e auf bem

Cfen (bk einen befonberen ^tt'^^); f^Ö^ f^*" 2Bort. SJZan

plaubert Ui einer SSouteiHe SBein. 2)er greunb ge^t ju 23ett.

X)er ©a|^ Wiht ba. ©eö SJiorgenö, fie^e, bk SSranntmeins

flafclje if! leer; bk SSorrebe liegt auf bem 5lifc^, ber SSers

foffer ifl fort. 3}?an fann fie noc^ lefen; fie ifl allerliebf^.

©cl)abe um bk eble Dlatur ! Sr ftarb, tt)ieX ^ ümm e 1 666), wie

^ n n e 484) unb nocl) ein unfriger, buc()fiäbticl) mit berglaf^c

in ber Jpanb. Xraurig, fiel) burc^ ©etrönfe begeiflern! Die

befte 23egeijierung i^ bk 9lücl)tern^eit; frifc^ beö SJZorgcnö.

SBürbiger, unt>erge§lic^er @nf667)! JKu^e fanft! Deine

„SO^elpomene" wirb machen, ba^ bu ni(i)t fiirbfl. Du worfl

ein türf)tiger ^umanifi unb oerflanbef! ju fdjreiben: ru^ig,

ficljer, gebiegen, flar, gefdjmarfooU. ^nF war unfer «Saint*

(Joremont. I^k franjofifdjen SSerleger »erlangten feiners
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jctt unouf^odic^: fcf)reibt unö @oint5Sörcmontö668)!

€nF war wivUid) ©elebrtcr: er fütlte fein go^ ouö: ein

ftorFer ©ponier; in ber Zat „Fritifcfee 2lutoritQt'' unb bocb

bie 2Infprud)loftgfeit felbft. Unter feine Eigenheiten gehört,

bo^ er U^lonbö dlebic^te ni^t gelefen; allerbingö ein big-

eben erfd)rec!(ic^ für einen ^fl^etifer feineö Otangeö ! Seben

September brachte er ein neueö 5[>?Qnuffript mit nacf) 2Bien,

jieben «September furagierte er in 3Bien 3tutogrop^e hei

feinen Jf^unben, unter benen ber geniale ^a Im 669), fein

@rf)üler. (Jr fammelte mit ?eibenfc^aft «Selbftfc^riften, aber

mit bem eifenfefien ©runbfa^e: nur gratiö. S[)?erFn?ürbtge

©törFe! ©n paffionierter «Sammler; Seffing noc^ nid^t

^aben, um fünf ©ulben ^aben fönnen; unb nein! 3n ben

legten sroei, brei Sauren begann (5nf ju oerfaüen, förper=

lid) unb geifltig. Seine 25riefe crnjecften Sc^merj unb

Trauer; manc^eö, njaö er brucfen lieg, auc^. Seine S5eur;

teilung t>on ^ebenflreitö oft^etifcljem Se;iFon in ben 3o^rs

büct)ern ber Siteroturöyo) (in hk er früher fo öiel SBertoolleö

geliefert) ijl gefnirft, neroenloö, jerriffen; eine 9^uine. SSo^l

tfl ^erauöge^oben bk faftifc^e (Jrubition beö Slutorö, ber

Umftanb, ba^ ba^ ganje flattlidje, mod)tige 25uc^ oon

i^m felber ganj allein gebac^t, gearbeitet, ba er fomtlic^er

^njeige Kenner ufn?.; aber bk 95emöngelungen: @ott, wk
linfifc^, Franf^aft, gefd^raubt, Finbifc^ unb arm. SnF xvav

untergegangen.

^öfc^enfD^l

Über biefen unbefcl)reiblic^ inbuflriöfen unb tötigen ^unft^

l^änbler i\l nod? manct)e6 ju fagen. (Jfftan Eann fe^en, SBienö

^unfi^anblungen.) Seine ^auptfpefulation ging auf bk

25enü^ung beö 3lugenblicfeö, ber Gegenwart. 2Bie e6 ©es

legen^eitöautoren gab unb gibt, fo mar 2öfd)en!o^l67i) ber
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®elegen^eit6s2?i(fcerfabrifant ; oft fd)on ontijipanbo. (Jö ^ie§

:

bcr rufftfc^e ^aul irerbe nad) 2Bicn Fommcn; ber ^apfi;

eine ®efanbtfcf)aft aue 5[)?aroffo. ©c^neU würbe aiiet> ge;

|loc()cn; am Xqqc ber SInfunft war baö 25ilb [d)on ju ^os

ben. Slüe möglichen neuen SSorfaUen^etten würben benü^t:

bte (Eröffnung ber Sofeftnifc|)en Slfabcmt'e; ber SuftboUon;

ber Smfer ^ongre§; bk ^unfireiter ^t; am, Wolter unb

2Öielanb6i7)auf bem 0lennweg ufw. 2)ie franjöfifdje 3teöo=

lutionöperiobe gab natürlich reiclj^altigen «Stoff. Die grans

jofen würben ebenfo natürlich alö jaunbürre, auöge^uns

gerte, jerlumpte SSautrienö oiiQthiliitt. ^in foldjer ^äit eine

gro§e 2öeltfugel in ben mogeren ^önben, fperrt ben SKos

c^en auf, \k ju oerfc^Iingen. ^ebn hi^ ä^anjig anbere,

©olbaten, baben nicbt bk (Courage, einen einzelnen öfiter=

reicbifcben U(an, ber auf einem ^ügel fliegt unb NB, ein

auögef!opfter ifl, onjugreifcn; ^voti anbere ^upferflicbe in

Querfolio :£)v\tan^6j2), fterbenb auf bem 25ett ; ber Xeufel

bringt ibm eine SIräneiflofctje, worauf fliegt: „XrinF OvU'-

anö, eö ift S5Iut"; ein Steiter, beffen Äopf an ber @te(Ie

beö ^ferbeFopfeö, ber ouf beö 9?eiterö ©cbultern unb o^ne

3ügel, mit ber Unterfcbrift: „X)er S^^ön^oö, ba^ bumme

Slof, iflt äügelloö/' (^eitgefcbmarf ; manche foldje 23ilber

wobt aucb oon bem Äupferfiecber 2l§ner 128) im tiefen ©ras

ben.) ^ci(i)nunQ unb S^tuminierung waren erefrabel, rvk

fafi ade SSerlagöartifet Söfcbenfoblö; aber wo6 gäbe man
borum, bk ganje ©ammlung biefer ©elegenbeitöbilber,

eigentli^ ÄariFaturen, ju bcft^en ober nur betrachten 3U

fönnen?^ine ©cbauftellung ä la ^rater gegen Sntree; reicb

fönnte man werben. Söfcbenfo^l warb eö aucb; biemeis

fien folcber 95ilber würben oerfcblungen. SSon bem Tupfers

fticb: ff^avia Xbcrefiaö le^te ©tunbe'', oerfaufte er

in wenigen Xagen f^ebentaufenb Syemplare, ba^ @tücf ju

iwei ©ulbcn ! ! ! Unermübticb probujicrte er, rvk fpöter bcr
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inbuftriöfe, raf^Iofe S^renmann^ b e r 67 3),wie ber refpeFtöble

^raftmann ^urid) J99) in Sinj oielerici anbercö: @i(^ouets

im, SDiinioturportröte, Äalenber; legte eine DofcnfabriE, eine

gdc^erfobrif, eine ^nopffabrif an. Söfcf^enFo^l roor in

bcm 25ergifc^en geboren; früher (^olbarbeiter. (Äommt

unten im Slrtifel: ^unf!^anb(ungen mzbev oor.)

^atte n?ol^l ungleich me^r für fic^, o(ö man anjune^men

fd)eint87). (5r n?ar gelehrt, wenn auc^ ä la fran^aise etwoö

obcrflöc^lic^; er war fel)r belefen, oerflonb feine fectjö i>i^

fteben Sprachen an^ bem ©runbe; er war öu§erft wobU

woUenb, bienfifertig, liebenöwürbig ; ein SSiebermann.

@c()WQC^en l)attt er wie jeber, aber x>ev^tii)lkt)t ©c^wöcfjen:

3. 95. ging er bic i2ct)rift|llener fogar an, i^m ctrva^ ju bes

bijieren. (5ine ?i)?enge 23üc]()er würben i^m gewibmet. ^oU
taire war fein 2lbgott. @inen 23rief SSoUaireö l^atte er

unter ©(aö unb 9la|)men über feinem ©c^reibtifd) gongen.

@r befa§ fogor aik Sbitionen ber Oeuvres completes de

Voltaire, ein eigeneö^immer oo((. &'n ©türf 95ett^immcl

SSoltaireö, ein @teinc()en oon 9louffeauö@eburt6^auö,

ilbm öon bem 5QZittei(er biefeö oere^rt, machte ibn g(ü(ffeiig.

gür bk oaterlänbifcf^e Literatur wirfte er recbtfd^affen unb eifs

rig, wenn and) mebr anregenb unb burc^ lcbig(ic()e J^erouö=

gäbe ber Seijitungen anberer (Sp. ^a\hi^ I5eniö, 2lt)ren=

^off, Choice ufw.)674), a(ö burcl? eigene Jperoorbrins

gungen. <5r bahnte unb förberte ben S5erFe()r mit auöwör;

tigcn ©elebrten, war beren (Cicerone, baber fein 9lame im

9lu6lanbe oiel gewichtiger, aU hd unö felbfi. Siebter Fonn

er nicbt ^ei^en. Jpoffefretor war er mit ßberfpringung oon

nicbt weniger alö fecb6unbbrei§ig ^onäipiflen geworben,

jum Sobne für feine ©efcbicbte ber SJücber^enfur, bit er auf
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beö Äaifcre SScfc^l gcfc^n'eben. (Er tvax tvitUid) ein guter

^'onjipifl unb ein guter ©eFretör, nomlid) aU SSeamter

fcfjrieb er fe^r gut, n?06 befonberö bamalö ein feltener §aU.

Sin paar Sa^re oor feinem Zobc ^attc er ben guten dm-

fall, 9^ori6 ju befuc^en, unb ben nid)t guten, über ben

3lufent^Qlt bafetbf^ einen 25rief, jmei Quartfeiten, bruden

5U laffenöyO. '^i^ ©tobt ^remö, fein ©eburtöort, ifl auf

Steuer fo jitolj, wie ouf i^ren (5i)?aler) ©c^mibtöyö), ouf

i^v Sßeif unb auf i^ren ©enf.

^ei Cafanoüa Dem ^akt

2Öir fuhren ^inouö: grou oon ^.677), greunbin meiner

nadjmaligen ^vau unb ic^. SSon 9}?öbling an gingen mir

2luf bem malerifd)en 2öege /|erfIo§ grau oon ^. in icib.

„Das ^errlic^e SBetter/' fagte fie, ,^i)k porabiefifc^e Sanbs

fc^aft betrüben mic^ noc^ me^r; ber Äontrafi mit meinen

büfileren @efü^(en beugt mein ^erj nun ooUenbö/'

3c{) fudjte fie ju beruhigen; umfonft. (Ein 2Beib oon

felbfiänbigem ^^oraEter, aüerbingö eine gro^e, gro§e ®cU

ten^eit, löc^ett nur ben ^roflgrünben ber 5i??önner. 25on

ber SlajUiäitöt ber weiblichen ®ee(e, t)on ber Unerfc()öpf{ic^s

feit i^rer Jpilföqueden ^aben wir noc^ feinen 25egriff.

„Die ^unfl unb id)/^ fagte grau 00 n ^. cttva^ gefaxter,

„wir werben ibn wol^l batb oerlieren/'

„©ein Übel/' oerfegte id), „leiber, ift nun einmal uns

l^eilbar. Sltleß lö§t fiel? forrigieren, nur bk Sunge nic^t.

2lm meifien fürchte icl) pfpc^ifclje SlffeFtc. 3br greunb ijl

heftig/'

„Leiber oft/' feufjte grau oon ^,, „fafl fo rvk fein bes

rücl)tigter 23ruber/'

„SSerjei^en ©ie/' fagte ic^, „bo6 fei 3^r Xrofl. ©eine
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Äränfltc^feit ijlt feine Slrjenei, fein (Biüd. 2Bäre er gefunb,

fo n?ürbe er fdjon lange tot fein, möge baö noc^ fo auffal;

lenb Hingen/'

„5a/' errciberte grau oon ^., „eö ifl roa^r. ©eine

<Bit)rtäd)z i\i feine ©tärFe; fie nötigt i^n, ficf) ju madigen,

(5r Fann nicf^t ftarf fein: unb beömegen lebt er nocf)/'

3c^ fuc^te oon biefem elegifdjen »Stoff abjulenFen. „9}?it

»raö befc^äftigt fid) je^t S^r granj?'' fragte kt).

,ßlit nid)tö eigentlich/' entgegnete grau oon ^. „Die

?uf^ ju probujieren ^at i^n oerlaffen. Sntn?ürfe, ja, bk

S[)?enge; eine Unja^l t?on ©Fijjen. S^abiercn mag er nic^t

me^r. <5r ^ot recl)t. Die gebogene «Stellung fc^abet ber

Jöruf}. @r gefällt fiel), frü|)cre Slrbeiten ju oeroolirtönbigen.

Dcnf'en ©ie: er »erlangt beren oon ben S5efi§ern jurüdF,

fic, n?ie er fagt, gu ergänzen. 3e§t eben reoibiert er ein

]^crrlic^e6 Xicrflürf ; eö ifl eine fleine Äu^f;erbe, gon^ in

^\iul spotterööys) ©eifl, ein allerliebfieö ^abinettbilb,

baß er für ben $8aubireFtor (5errini679) gemalt l;atte*).

Doc^ . . . ba ftnb wir fd;on in ber Hinteren 95rü^l/'

91ocf) einige ©cljritte unb grau öon ^. trat gu einem

gelßblocf unb fegte fiel). „Diefer ^unFt ift gewälilt," be-

mcrFte fte.

3cl) oerftanb bk Sinnige unb muf^erte bk öor un6 lie=

genben jerfireuten ©eböube. 2ll6balb unterfd}ieb ic^ baß

2Bo^n{)auö beö Äünfilerö, mit bem einfacl)en ©arten unb

bem Fleinen ^aoillon. 3c^ 30g ben ^upferflic^ feineö Scl)ü;

lerö unb greunbeö Duoir»ier68o) auß ber S!afcl)e; bk

^^nlicl}Feit war überrafd)enb.

grau oon ^. feuf^te unb er^ob fic^. 3c^ ef;rte i^rc

Stimmung burc^ Schweigen.

*) Steg \i)'6nc Silb, taS^ irof)l ein paar f)unbert Xiulaten gefojlet l^abcn

mag, tfl je^t Stgentum bcö .^otbibttot^effunrrf)änbIer6 .^crm ©ig:

munb Sermann, ber e§ ju biötgem ^reiS ablä§t. ('2(nm. b.^erf.)

©raff« I 17
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SBir treten m ba^ ^auö, fic oorouö. <Bk fc^rcitet in ben

©arten; ic^ folge.

Unter bem fleinen ©c^irmbac^ be6 '^oyiltonö, btnfRüb

fen gegen unö, gewahre kt) einen 5D?onn fi^en, eine blaue

SOiü^e auf bem .^opf, in einer grauen Sarfe; ba^ jiemlid)

lange Bopf^aar nur lofe gebunben. Sr fc^ien oon me^r

gro§er ©tatur, boc^ etmaö fd)malfd)ultrig. SSor i^m ein

Seinnjanbra^men; er molt.

2Öer anberö alö er?!

©eräufc^ oerne^menb, blicft er fid) um. ^ct) fe^e einen fdjßs

nen ^opf ; ba^ (Jnfemble ber ^^i)ftognomie nicl)t eben ^übfc(),

aber auöbrücfenb, intereffant: forfcf)enbe bunFIe 2lugen,

^o^e ©tirne, fiorFe ^lafe, ooüe kippen, fpi^eö Äinn; blaffer

Xeint, alleö mager, bk ganje lange ©tatur. Die Palette

weglegenb, rid)tete er fiel) auf.

9)?it Reiferer ©timme fagt er: ,,2Billfommen, witls

EommenK'

3n biefer SrElamation: „O n^illEommen^', laö ic^ bk

ganje 9'?aturgefcl)icl)te feineö ^ufianbeö.

,^a§t euc^ grüben, i^r blü^enben 2i}?enfd)en/' fe^te er

^üflelnb binju, ,,unb feib Reiter tt5ie ict), feit i^r ba feib.^'

3cl) ^ielt eö für einen ^ug feiner ^ort^eit, ba^ er fein

Xafd)entuc^ na^m unb auf ba^ Slrjneiglaö unb bk ©c^ale

l^inbreitete.

SSir fegten unö. grau oon '^. rebete !ein 2Öort, ^attc

aber eine energifc^ ^eitere SJJiene. 2lcb, n?ir begriffen boö

recl)t n?obl-

,,3^r t>erfü§t mir ben 9}?orgen/^ na^m(5afanooai8)baö

2Bort, ,,um fo me^r, atö ein 2)ämon mid) ongetrieben, einen

ebenfo geliebten alö oerrucfjten 5[)?enfcl)en ju malen.''

T)ahd tt)ieö er unö ba^ fc^on ^olboollenbete ^ortröt.

„©oll ic^ a^nen?'' rief grau oon ^. auö. ,,3a, er i\l

eö. 5ür toen galten ©ie biefen Äopf?" fragte fie mic^.
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„(5ö i'ft ^crr oon 'B einsah 19)/^ antnjortctc ic^ mit

fSc\immtf)cit

„3c», bcr Sntfc^lic^e/' fugte fie bei. „(Jin Sioue, bcr

2l6gott &cr ©olonö, ober bcr ittjronn, bcr JpcnEer feineö

S5rut»crö. Sagen @ie, beten t>ie Jcutc i'^n noc^ immer on?''

Unfer SBirt lächelte.

„9iicf)tö onbereö/^ entgegnete id), „2II(eö fä^rt fort, i^m

ju l^ulbigen. ©0 aümoc^tig ift ber ©eift. 3o, mir alle oer;

fallen feinem Räuber unb ber 2lpfel n?ar ber ©eilV

,^3a, irir alle/' fe^te (^ofanooa ^inju, „infonberbeit

i^r 2Beiber. 3Baö finb @cl)önbeit, Xugenb, ©lücf, ^öbe?

5licbtö! @in SBüfiling fommt, ein geiflreicber ?0?enfcl), ein

(Exaltierter, ein ©enie, unb fei er *Scbn?öcl)ling, 9}?i§gef^alt,

3)?alefifant: i^r fetb feine ^eute. ^er ©eifi fiegt, göngelt,

berrfc^t/'

„Unb tvk rötfelbaff', fiel icb ein, „unb bocb wie ou^erfl

crFlörbar jugleicb: nur über grauen öon feiner, ^öi)cvtv

S5ilbung/'

„Doö ifl ein glucf)!'' jürnte grau oon ^.„3cb hitu bicb,

tu ba^ ©emolbe fort/'

(^afanooa flingelte. S6 gefcbab. grücbte famen unb

SBein. ^r go§ ba^ funfelnbe ©olb in ^wei Äelcbglööcben.

grau oon ^. tranE rafcb unb be^aglicb unb leerte ba^

©laö.

„SBober glauben @ie/' fragte €afa n 00 a, ,,ba§ biefer

S^oFaier !ommt? ©lauben Sie bireff? Äeineöwegö. Die

öfierreicbifcben -2Beine, will man fie ecbt, mu§ man 00m

2luölanb bejie^en. 2)iefer 2Öein fommt aus <Bt ^eterös

bürg/'

„2lb, oon ber ^aiferin," fiel icb ein. „@ö ifl jart unb

ebel; fie sollte aucb 2lrjt fein bem gefeierten ^ünjller/'

30 mar unoorficbtig; icb laö eö im ©eficbt ber greuns

bin.

17*
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//3o, bie ©önnerin backte an oUeö/' fogte ^afanooo.

„@ie hielt oUjuoiel auf mict). Sa§ fte meine 6cl)(ad)tcn i'n

t^rem ^alafi auffielen laffen, ifi gegen meinen SSunfc^.

2Iber fte tat nocf) mc^r. (5ö ifi biö je^t nur wenigen ^crs

fönen befannt. ©ie miffen, mie Diberotö ^ritif mi0 in

^ariö oerfotgte/'

33ei tiefen SBorten flammte ^ofanooa jornig auf unb

haiitt tu ^a\x^. 2lUmä()lic^ rul^iger, fu^r er fort: „3c^

warb unroiUig, id) ocrlie§ granf'reic^ unb feinen aderbingö

großen Dibcrot68i). Äat^arina aber war noc^ größer.

®ie 5üd)tigte i^n in einem langen, eigen^önbigen ©c^reis

ben; fie bro^te i^m: auö bem ^anbel mit feiner ^ibliot^ef

fodte nicf)tö werben/'

Daö lange Sprechen l^atte ben SS)?ann angegriffen; er

l^ielt inne.

,ß(i) befcfjwöre bic^/' fagte ^rau oon ^., „fd)one bic^/'

unb reid)te i^m ^tv)d frifc^e geigen.

(It füfte i^r bk ^anb. Dennoch, Faum alö er bie eine

oerjel^rt, fe^te er hei: „2Baö fagen @ie baju?''

3c^ fagte: „S)ie Siege ber Sluffen finb aud) ^i}ve eigenen

©iege, mein ^err. 9}?an Fonnte leichter bic XürFen fc^Ias

gen, alö jenen 2)iberot; @ie waren unb bleiben fein @u=
warow682). ^ötte man nur ben 58rief/'

„Dt)/' fiel grau oon ^. Reiter inö SBort, „ben 25rief!

®im% ber ejciftiert nic^t mebr. 3cl) wette, ber 2ibreffat l^at

i^n gleicl) beim (Empfang oernic()tet. ^d) oerwenbete mic^,

ja, jefet barf icf) eö fagen, id) tracf)tete, ba^ man i^n auö

2) iberotö papieren ^erau6finbe.£)er^))rin5 De Signe 361),

unfereß greunbeö greunb, auc^ feinet SSruberö greunb,

unterflüfete meine S5emübungen auf alle möglic{)e SBeife,

aber oergebenö/'

(Safonooa Fü§te ber jarten, eblen greunbin (Stirn

unb htibt ^önbe. Sieblic^ löc^elte er; ^auberifc^ lächelte fte.
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grau oon ^. tub unö ein, bcn niebUc^cn ©arten ju

betrachten. 2Öir manbelten einher, fie om 2lrm beö grcum

beö.

„Dlein, nein/' fagte fie, „roir muffen bic SftoUen wec^s

fein, beinen 2lrm in ben meinigen. @o!''

Diefer 9lnbtirf oerfe^te mirf) in Trauer. 216er kt) backte:

2)u njirft nicöt fterben. Dein J^annibal allein reicht l^in.

3rf) tie§ bie beiben allein, g^rou oon ^. aber na^m eö

fogleid) n?a^r. „D^ic^tö ba/' rief fie mir ju, „l^ier gehören

<Sie unö; ^ier gehören mir S^nen. ^ier nicl)tö oon berlei

DiöFretion. 3c^ bitte, bleiben @ie
!''

@ie führte ben greunb n?ieber ^um Z\\(t), f)ob ba^ Za^

fcl^entuc^ n?eg unb reicl)te i^m Ölrjnei.

@ine n?ebmütige ^aufe.

,,2lber laffen fie unö gerecht fein/' na^m (Jafanooa

boö 2Öort, aU wolle er ben gaben wieber anfnüpfen. „Sis

b e r 1 unb bk anbere .^ritif, fie ^aben in oielen ©tüdfen

rec()t. SSÄeinen ^(i)lact)tm wirft man oor, fie bötten ^u oiel

nacfte SBirflicbFeit; mein SE5aFow683) foll ju grö^lic^ fein,

unb Ui ©Ott, eö ifi ba^/'

„lieber ^immel," fiel id) inö 2Bort, „eine fo ecbt infers

nalifcbe ©jene! Sei) behaupte, ©atan felbfl nur Eönnte mil=

ber, menfcl)licl)er fie malen, benn fie felbft ift ja fein eigen

SSerf, eineö feiner gelungenfien."

„@c]()arf, aber fo/' bemerFte beiföllig grau »on ^. „Saö

Xl^ema lo^t Feine anbere 2luöfübrung ju. 5i}?an mu§ baß

S5ilb anfeben ober nicbt."

„gein gefüllt,''' oerfe^te ber Äünfiler, „o wie fein emp=

funben unb gefagt."

„3c^ bin nicbt Äenner," fagte icb, „aber icb behaupte,

in einem anberen ©inne, man mu§ eö fe^en, fcbon beö um
bcfcbreiblicb magifcben (JffeFteö falber, ber gewaltigen ent;

gegengefe^ten 3)?affen oon Jicbt unb ©chatten."
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„^un, nun/' fprac^ (Sofanooa iäd)ünb. ,^ennoc^

njtrb man md)t ouf^örcn, mir oorjun?crfen, Ui meinen

©c^Ioc^tflücfen l^otte iä) 25ourguignon684) jum SSÄus

ftcr genommen, bei meinen Sanbfdjoften 2Öoun)er=

mono 68s)/'

„Ungefähr fo/' bemerkte &ie greunbin, ,^xvk bk römi=

fcf)en ^(affifer ^opifien ber griec^ifd)en moren/' 95ei biefen

2Borten go§ fie unfere ©loschen 00Ü. Slugenblicflic^ moren

ftc teer.

,^er Xobel", fagte ^afanooo, „ifl nic^t ol^ne ©runb;

aber id) fann nic^tß bafür/'

„3c^ glaube/' fiel kt) ein, „in ben jeidjnenben ^üns

ften ifl \old) ein 2:!abel unbillig. Der 2D?a(er fann unb barf

jo nic^t überall ^ä) fein, xvk allenfadö in ber ^oefie."

„@ut, gut/' fagte (Sofanoöo nicfenb. „Unb roaö l^aben

bk X)i(i)Uv alleö oorauö! <B(i)ox\ bk SSeröielfoltigung ibrer

Söerfe! Slber fo ein armer 2!}?aler! 25lutenb trennt er ficb

auf emig oon feinem (iebften, teuerften ^inb. 2Benn bort

unb bo ein 33ilb in Tupfer geflocben wirb, wie mein lieber

@türm t>on bem meifierbaften S8artfcl)686)! 2)ann, öon

^avia gifcber687) mein lieber Äofaf!"

„2)en fönnen @ie noc^ fcb^n/' f^gtc ic^« //^f ift i'^i ^^'

fi§ eineö ^errn 21nFerb erg439), ^^"^^ geifl^reicben 9}?anneö,

ben icb gut Fenne."

„(5i, foU id) nad) ber ©tobt?" frogte ^afonooo.

„3d() werbe machen," fagte id); „@ie foUen boö S5ilb

bier, an biefem Xif^e, wieberfeben."

5rau oon ^. warf mir einen innig ban!enben ^licf 3U.

«Sie fob nacb ibrer 58ufenubr.

€ofanooa klingelte, ©nen 21bbru(f befobl er bem Dte=

ner. Ser brocbte ein fcberjbofteö S5ilbcben, oon Safonooo

rabiert. $ö ifl in ^leinqueroFto». dv felbft flebt oor einer

2Burfl[braterin unb fcbmouft. S^ingö um boö ^dh liegen
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©cmölbc, bk ju ocrfoufen finb; eö ifl ein Xrobel. Unter

bicfen Söilbern ifi ei'neö t>on (Jafonooo fclbjit. ^errtic^!

„2)ieö jum SlnbenEen/' fagte bcr Äünfiler, mir ba^

25Iott reic^enb, mit einem ^änbebrucf. ,/3cf) tvax l^eute

rcd(}t wo^l/ rec^t fro^, ^o(t) oft muffen wir un6 fe^en;

nod) oft. @ett)i§, bu nimmft eö auf bic^/' fprac^ er, auf

grau oon ^. innig bh'rfenb.

@ie er^ob fic^; eö n?ar ^eit. ©c^on jUDor ^attc fic mir

jugelifpelt: ,^gort nun, benn fonft: tvix töten i^n/'

„Siber''', fagte er nod?, „mac()en @ie balb. @ie oerfle^en

mid)/'

SO^it unföglic^em ©rf^merj bemerfte id), ba^ er fe^r be*

n?egt fei. Xiefe SBe^mut umflog fein 2lntli§. (Jr würbe

njeic^, fe^r meic^, eö feud)tete fic^ baö matte 2luge. ,,25alb^',

fogte er mit fc()n?acf)er ©timme, ,,l^abe id) aufgelebt unb

bin oergeffen.''

grau £»on ^. 30g mic^ fort.

,ßflid)t ba^, um ©otteö wüten, nic^t ba^/^ entfuhr mir.

„50?an wirb fort unb fort fragen: mc ^ci^t ber 25aum, oon

bem biefe §rüd)te finb? ^r ]^ei§t (Safanooa, wirb man

antworten in (^wigf'eit. 2)ieö, SJJann, fei unb Udbc 3^re

etärfe/'

3c^ eilte fort, grau n ^. folgte mir balb nac^. Scf)

fa^ ibn ni(i)t wieber. 2)en 8. 3u(i 1805 j^arb ber 9}Zaler

(^^ofanooa.

©ein liebeö 25itbc^en bewal^re id) nod).

^äufcrfaffi'mile unb noc^ ctroa^.

S!??it greuben erfahre id), liebe Xante! ba§ ©ie fic^ ent=

fct)loffen, nact) fo langer ^eit wieber einmal nac^ 2Bien ju

fommen. 3cl) werbe einfiweilen für eine gute Untert'unft

forgen, ba @ie 3^r gewo^nteö 2lbfleigequartier, ba^ Xa^d}-
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ner^QUöc^cn688), nki)t rml)v finben werben. Daö ij! ja nun

auf erct'g oon ber Srbe oerfdjwunben

!

3cf) roar $cu^t baöon. Sin unnennbar nje^mütigeö Qiej

fü^t ^atte mic^ ergriffen unb nagt nocf) an mir. 2Iuf ims

nicrba^in nad? ja^r^unbertelangemSBeflanb! (Jinem neuen

inipofanten ©ebäube ^Ia§ ju macf)en, baö flol^ auf ben

alten ©runbfcften bafle^t, gleich tvk bic uralten @efcl)ledji

ter ber iO?enfct}en, burc^ neue Flamen oerbröngt morben

unb werben, unb nicl)tß oon i^nen übrig ift, alö - ba^

23ilbniö.

3a, teure 5tante, ba eben liegt e6, baö ift eö, waö mein

SnnerReö peinlich berührt! 2)a6 25ilbniö! ^aben rcir

benn oon aü biefen alten, ba^ingefcl)iebenen ©eböuben

Äonterfeiö übrig? 25efte^t benn eine 3Sorfcl)rift, ba^ fiel)

Fein 9??enfcl) unterfangen bürfe, ein ^auö einzureiben, bc=

oor nic^t ein baguerreotppifcl) genoueö gaffimile baoon an=

gefertigt? ^d) n?ei§ nicf)t, ob eine folc^e SSerpflic^tung hc-

^d)t; id) l^alte e6 aber für fe^r möglich, ba^ feine ejrijliert.

35etrac^ten wiv folcl) ein uralteö ^au6, ttrva ba^ fieinalte

fteinerne Kleeblatt 689)! Sa^r^unbertelang njar eö mit bem

®efcl)i(fe ber <Btabt fclbflt me^r ober weniger innig oerfloct'^

ten, oerüttet, oerwebt. ^a^r^unbertelang barg eö ba^ ©cl)i(f

;

fal 3af)lreicl)er S'iniiJißn; ^6 »far gleicl}fam bk jlille Oic-

fcl)ic^te berfelben. 2Bie oiele grofe, merfwürbige, roic^tige

ober wenigjlenö liebenöwürbige 2)?enfcl)en wohnten nicht

barin? Unb ^inwieber auc^, n?aö eben ^um 3Befen ber ©es

fcl)ic^te gehört: rvk öiele, wenigflens n?ie mancl}e ^^id}td'

würbige, Slenbe, <Bd)k(t}U unb @cf)clbige? Dann wir

Übriggebliebenen felber: tvk nabe ge^en fo oiele biefer®es

böubc unö nict)t an? Dae £)fenlocl); in biefcm ^at man baö

Sielet ber 2Belt erblicft; in ben alten brei Saufern ^at man
im glügelEleibe berumrumort; beim SWo^rcn l^at man [eis

ber fcl)war5 werben wollen, ba bmd) bk brittc klaffe ein
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brcttclgigeö gaflcn f)C[t eintreten muffen; im ©d^ublabfafien

^ot man bie erf^e rcerte S5efanntfc^oft gemocht; im ©ö=

grübel voav man fo oiele Saläre lang glüdlidjer (BatU;

im tiefen ©raben oerlor man feine Siebfie, um fic^ felbfl

njieberjugercinnen, unb rooö berlei ^ata in bie ^unberte

ftnb69o).

2111 biefe Erinnerungen, (Jmpfinbungen unb 25etrac&=

tungen bröngen ftc^ möd)tig unb lebenbig unö auf, roenn

roir burc^ bk \)ckhtm ©trafen rpanbeln unb ba fd)auen,

rvk man fo(d) ein aiU^ ©eböube abtrögt. 2öaö ift all bcv

moberne foömopolitifclje 2Be(tfc^mer^, mit bem unfcre iun=

gen Seute Fofettieren, gegen biefen e^rroürbigen bürgerlichen

@tabtfd)mer5 ? Sine ^of;e ^ietöt liegt in biefem ^tabU

fd^mer^, ber boö 2l((erinnerfte beö ©emütö ergreift unb bes

l^errfc^t unb auflöfi ju «junberlic^er 2Öet)mut, bk benn

audb lieber i^r ©ü^eö unb 2Bonnigeö l^at.

Unb bo fommen nun ^eran mit trögem, löffigem ©cl)ritt

bk ©Clären gebanFen= unb gefü^llofer Xagroerfer mit i^ren

^acfen, Jöömmern, Schaufeln unb 25recl)fi:angen, unb bes

fd)auen fiel) ba^ oiel^unbertjöl^rige ©eböube, ba^ i^rer ^er=

flörung auögen?iirfelt ifl-. <Bk umfcl)leicl)en eö öorerft, mt
ber Xiger, bem feine ^eutc nic^t entgegen Eann; fie glo^en

eö an unb beaugenfc^einigen eö, baß ^ot}U Jpauö, in n^els

c^em nun feine SJJenfc^enfeele me^r n?eilt. Eö ifl ein auös

gebienteö I!5ing, baß man nun jufammenfc^lagen foll. ü'ann

macl)t fiel) bk ®c^ar gemöc^licl) borüber ^er unb l^aut unb

fiöft, ^ömmert unb bo^rt, unb fcl)lögt unb reift fo lange

baran, hiß feine ©pur mebr übrig. 2)er neue ^err ^auß-

^err jeboc6 fpajiert tagtöglic^ ju wieber^otten SO^alen brin

l^erum, lorgniert bk Sofalitöten, belobt iäd)dt]b ben 2lrcl}is

teften, ber fo oiele luftige 3^öume in breimol fo öiele uns

luftige ^ömmerc^en oerwanbelt, bk fo unb fo öiel ^inß

eintragen muffen.
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2)aö aitt ^auö ifl: auf immer unb ctrig oom (Jrbbobcn

rreggetügt; fem 2lnbenFen ifl me^r ba, nicf)t0, gar nic^tö.

2(ber bod? njem'gjUenö eine 2IbbUbung? Daö ift eö, ikhc

Xante, n?aö id) frage: ober minbefienö ein 25i(bc^en, jum

6}ebäc()tniö! Um ba^ frage id) lieber unb unaufhörlich,

unb mit l^o^em (5rnf^ unb mit innigflem 2lntei(.

3a^retong ^aben voiv Umgang mit biefem ober jenem

^aufe. 2Bir waren gute greunbe; oneinanber gewohnt; bai

^auö unb wir waren bu unb bu. (Jin paar 2Boc()en finb

wir abwefenb, wir finben eö nic^t me^r. S5ittereö Jperjleib

erfaßt unö. 9lun fommt ein neueö, mit bem wir erft S5e-

Fanntfc^aft mocfjen muffen. Ö^, rvk unbefc^reiblict) gern

Rotten wir ein gutcö, treueö ^ortröt beö nun bal^ingefc^ie:

benen ölten greunbeö! 3i^ eö nic^t äuföUig in bem ^f ef f el;

^leinerfd)en ,^upferwerF69i) entljalten, fo muffen wir

bitter oerjic^ten, benn unfere neuen funfi^önblerifc^en fdiU

ber jeigen unö in ber Siegel nur bk impofanten neuen

S5auten.

O eben bu, mein werteö, fteinerneö Kleeblatt 689), in

weldjem oielleic^t 5i)?etaftafio ober einer unferer größten

@lawif^en692), erft ouc^ üom neuen ^reu§en!önig ouöges

jeidjnet, gewohnt, wo bifl bu? D if)v @ri(len^öuöc^en693)

beö ©tep^anöplageö, wo feib it)r? O bu alter ®c^ allen:

bergfd)er Mafien 694), ber bu fo oiele Staritöten, Äuriofo

unb 2intiquitäten oerwa^rt, mit beinern bauchigen @r!er, wo

bifl bu? £1 bu unermeflid)er unb unoerge^licl)er ^affauer

^of695) mit beiner 9}?cnge magerer polnifd^er 3ubcn unb

i^ren fetten ©önfen; unb auc^ bu uralteö Srltfdjeö <Bü^'

löc^etmet^auö696), wo feib i^r? D bu geräumige freunb;

lic^e Kranbau fcl)e 25urg697), wo biflt bu? D bu faf!

taufenbjö^rigeö Sranntweinl^öufel unten am Äa|enf!eig

(nur ebenfo !lein in ^ormaprö SÖien Fonterfeit)698), unb

bu nodS) ölterer treppen; unb gotifc^er mauerwerFfcl^wangerer
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3»t)ettel^of394)/ wo fcib i^t'l Unb bu unb bu, »ro feib i^r?

2Ö0 bi<1t bu unb bu? 2Bo feib i^v unb i'^r? - 2luö9Ctrtgt

bifi bu; für immer hinweggefegt feib i^r: alle, ode für

immerbar; ouf ewig!!

SBcl^e, wel^e! Unb nun fuc^en wir euer konterfei, atö

unferen einzigen Xvoft. S)enn bk neuen, auf euren atter=

legten ©puren, ftotjen, l^immelanragenben neuen Käufer!

n?ir mögen fte nic^t; fie finb unö, möchte id) fagcn, nic^t

legitim genug; wir Fönnen fie ni^t leiben; wir mögen fie

nic^t umfonfi! 5^ie rcerben wir unö mit i^nen befreunben!

Die fallen, flachen, monotonen 2)inger, o^ne ^öfe, ol^ne

3^äume, o^ne Sic^t unb Suft; mit i^rer egoiftifc^en (Jnge,

nnb i^rer filjigen, jinöerträgerifc^en £)Eonomie. Sie ganje

gemütlirf)e SSo^nlic^feit, bk ganje ]^eimifcf)e 9}?agie, bk

gonje alterlic^e StomontiE finb ba^in, ba^in! ^loc^ einmal:

2Öe^e, 3öe^e, unb nocf) oerfc^iebene 2Öebe!

dli(i)t aber we^e, liebe gute Xante, ob beö, über atleö lieb;

reichen Xafc^ner^öuölein6688) mit feinem wa^r^aft l^imm=

lifc^en 9tap]^aelfcl)en (Jngel, mit ben l^errtic^en, befc^ats

tenben, l^o^en, plaftifcl)en klügeln, nid)t webe! Denn id)

^ahe mir eine forgfältige, treue ^^ic^nung angefertigt. Unb

icb tat bk^ mit bem lebhaften, ja glü^enben Sßunfcl), ba^

fogar ein förmlic^eö ®efe^ ben beuten auferlege, oon jebem

folcben Jpauö ein funftgerecbteß §a!fimile amtlicb ju Sinters

legen. Die ©elbflfucbt, bk (Jrbfünbe, ber abfd()eulic^fle Wla-

Fcl, ba^ Iböf licbfte SO^onogramm unferer B^it^ fcl)lie§t alle

ebleren, rein menfcblicben ©efü^le auö. ©efcl}winb nieber

mit bem 3llten; gefc^winb empor mit bem Dienen; gefcl^winb

^inö, ^ine, ^inö, fo fcbnell alö möglich unb fo oiel alö mög;

lieb/ fo ba^ eö aucb nicbt benf'bar wöre, aucb nur um ein

^rojent nocb ju fiteigern.

Übrigenö, meine liebe Spante, begnüge icb micb nicbt mit

bem porträtieren beö englifc^en Xafcbnerböuöcbenö. ^d)
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n)ei§ fo mand)e alte, jum Xcil ^iflorifcfje ^öufer, an bie

njo^l aucf) rec^t balb bie SKci^e beö 2Ibtra(^en6 !ommcn

tt)irb, bie fc^on lange auf ber 3^afierlifle flehen. Do iji ba6

fleine SBi'rtö^auö, anfangö ber gifd)erf^ie9e, ntelc^eö id) fo

für mki) im SSerbac^t ^a6e, cineö ber erften Ur^öufer SIBienö

5U fein. Da ifH ferner ber ^ü^benpfenni9699), in welchem,

ja ober ncin^ ber ^e^cnmeifier ^aracelfuö gewohnt unb

ba^ Slbenteuer mit bem SJiünjfliücf gehabt. X)a iffc ber ia-

jen^of, fo ^oc^n?icl)tig unb intereffant alö bk 23e^aufung

beö berühmten ^iftoriferö unb SQiebifuö Sa^yoc). Da ift

ba^ XürFen^auö in ber Sönjelftrageyoi). Da ift ber uralte

geberl^of609). Da ift baö 2Birtö^auö imgifct)^of7oia) mit

feinen furiofen ©tiegeleien unb feltfamem ©efenfJer — adeö

fo, wie man eö auf alten ^ot3fcl)nitten fie^t*). X)a^ eben

oerfc()n?unbenc 5^ebenf)auö mit ben n?unberfcl)önen oers

fc^ränften brei Jifc^en f)aht iä) frf)on. ©0 etabliere \(f}

mir ein 2llbum, liebe Xante, um eö S^nen ju ^ü%m ju

legen.

X)a^ iä) bamit eilen mu§, oerfte^t fic^, benn nie ifl in

einer 'Qtabt ober fonft auf bem Srbenrunb fo t>iel unb fo

unbcfcljreiblicl) fcl)nen gebaut «jorben, alö feit ein paar

Sauren in 2Öien, befonberö unter bem je^igen, um bk SSers

fcl)önerung beöfelbcn fo ^ocf)oerbienten, energifc^en, uners

müblic^en S5ürgermeifter702). X)k eine @eite eineö alten

Jg)aufeö ift nocl) nicl}t abgebrocl)en ; auf ber anberen «jirb fcl)on

gebaut. So ße^t ber SSorberteil noc^, rücfn?ärtö finb fcbon

einige neue ^immer fertig, ytoü) tvivb an ben ©runbfeften,

an ben .kellern gearbeitet, auf bem Daclje fpringen fcl)ott

bk ©pa^en ^erum. 2ln ber Dauer liegt freilief) nic^t oicl.

„Die 9lac^tt)elt l^at oucl) nocl) nicljtö für unö getan/' Unb

'") ^fiiebcrgefd^rteben ben fo unb fo »telten. jtagS barauf Qci}t man
aug: man gerät in ben 5tf<ft^of, unb ad)\ mein liebcö 2Birtl^au6:

reo btfl bu? (2(nm. b. SSerf.)
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CO t'fl nic^t mc^r ber gaü, ba^ 35aucn fo mi fei, alö bk

^»rigFeit anti^ij^ieren. @cnug, man baut, um ju bauen.

25e{ aii tiefen unerhört oielen neuen 35auten aber man;

gelt unb tvivb noc^ lange fehlen ein ©eböube für eine 2in5

fiolt, bit noc^ Eeine ©tabt biefeö (JrbenFreifeö l^aben fann

unb f)aben wirb, aU unfer 2Öien. SBarum? 2Bei( nirgenbö

anberö bk bebingenben Elemente fici^ fo überfcf)n7eng(ic^

reicl) beifammenfinben, aU eben in unferem 2Bien.

Sachen @ie nid)t, \khe^ Xantc^en, benn eö ifl en?aö jum

iad)cn; bk Slnfialt, welche id) meine, ifi in ber Xat ba^

jQC^erlict)fle oon ber 2Be(t. ®ie ifl nid^tö anbereö aU eine

£ad)onf^alt fetbfi:. 3ö, ein Snf^itut, ein gro^eö ©ebäube,

in welc^eö man fiel) begibt, um ba gar nic^tö anbereß ju

tun, al0 ju lachen, unb fo lange, unb fo oiel alö möglich

ju lacl)en.

@e^t i^r ba^ ©eböube bort? (5ö i)i ba^ Sac^inflitut.

©cbon öon fern l^ört mon laut ben gemifcf)ten ©c^all ber

Sac^enben. 2Benn ba^ alleö oorbei ift, ba kommen fte ^er?

auö, tronenb oon genoffencr 2acl)tufl. 6ie mifc()en fic^ bk

2lugen; l^oc^ unb n^eit unb doII atmen fie ouf; eö ifl i^nen

unauöfprec^licl) leicht unb wol^l; fie finb gtücflic^. SBill man

jne^r fein alö batl ,ß\, ti," mag mancher fagen, „boö if^

jum Sacben/' „(5i, d/^ biene i^m jur Ölntwort, ,,bOi^ ifl

eö eben/'

„po^in reifen @ie?'' „^unbertbrei 9}?eilen n)eit/',,3n

n)elcl)er 2lngetegen^eit?^'' „3c^ n?ill tacken; icb mu§ la--

eben/'

Sacben ^ei§t glürflic^ fein. SBö^renb ber ^eriobe bzt

Sacbenö fetbfl finb alle ftörenben Elemente weggebannt;

ber Sacbgeift ^at alle ©orgen, allen 5lrger, allen ©cbmerj

getötet. SSielleicbt i^ ba^ Sacben ba^ reinfte, oollfommen-

|le, l)öcbjite ®lücf. Unb bennoc^ ^at 2Bien Feine - Sacb=

cnfltolten. Snflitute, in benen olle Stoffe unb formen
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beffen, fo Sacfjen erregt, probujiert würben, natürlich fe^r

t)crfcf)iebcn oon bem lebiglic^en ^omöbiefpielen unb ^an-

tomimcntrefen. 2)cr 2Irjt würbe bann fagen: SÖiffen ©ie

n?aö, ic^ oerfdjreibc S^nen n?öc|)entlid) brcimal bie Sac^s

anf^alt.

3d) n?et§, befte Xonte, ba§ @ie meine SSifion meiner

Soct^anfialt rec^t finbifc^ finben werben. 2IUeö ^inbifc^e i^

l^eiter; attcö ^eitere ift lufHig unb macf)t lujlig. Darum ^öre

id) auc:() nid)t auf ju beflagen, ba^ unfer großer ©onnens

felö ben Jpanöwurf^ öertrieben 76). ^Bif^abt um ben J^anös

wurfi! <B<:t)abc um adeö, waö lacf)en mad)t\ .^erbei mit

aUem, waö ia(i)m erregt!

kommen ©ie aber, liebe Xonte, noc^ Dor ber dxxiä)'

tung biefer üJac^anftalten in bk 3irme S^reö jörtlic^en

Dleffen.

Erinnerung an ba^ ^lufgcbot 1797

„(5ö gibt einen Siu^m, unab^öngig ooin (Jrfolg'^''
—

SBorte, bie auf ba^ SBiener 2lufgebot oon 1797 2Inweni

bung finben 703).

9)?antua war gefoUen; 25onaparte über bk ^iaoe oors

gebrungen, über ben Xagliamento; in ber ©teiermarf Jpcrj.

SBien gitterte. Seute beö ©eburtörangeö, Seute beö 3}?ams

mono flogen 704). 2iber ^aifer granj gitterte nid)t unb flo^

md)t. ^r fannte bk Xugenb unb bk Äraft feiner SSiener

25ürger. Sr boute auf fie, unb fpöter nocl) oftmalö: er l^ot

ftd) nie in i^nen geirrt. Sluct) bie Äaiferin gitterte nki)t unb

flo^ m(t)t. X]^erefia27o) befa§ ben SO?ut eineö 5D?anneö.

Die <2rf)ulen fct)Ioffen firf); eö fd)Ioffen ficf) bie meiflen

.Waffen. Der ^röfibent ber Slegierung, ©raf ©aurau375),

rebetc ju ben bürgern. Sin ^auc^; unb fie waren ^tomme,

fic^ felbfl, i^re @ö^ne, i^re Untergebenen alö Krieger ^u
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Hci'&cn, ju bcttjoffncn, ju ocrpflcgcn. Scr gro^c ^Irjt D.ua=

r in 557) fprac^ ju bcnStubicrcnbcn: fte fc^toffcn ftcl^ an. Der

^crjog oon SBürttcmberg 7 i),^ommanbicrcnbcr ^nncröftcrs

rcic^ö, iä^t alö j^r^in'itl^igßr \ki) cinfc^reibcn; ootl oatcrlän=

bifc^cr ©lut rotrft, orbnct, opfert er. I5aö 8S0IE jubelt i^m

ju. 2)er Äaifer Fommt bcm SSunfc^ ber SÖiener juoor unb

ernennt \f)n jum IDberbefe^lö^aber.

25innen actjt Xagen ^aben ficl() über ac^ttoufenb ^xzimU

Itge gefammelt, barunter taufenb 5i}?u[enfö^ne. 2)en 1 1 . 2lpn(

parabiercn fie oor bem 2[)?onarcl)en unb feiner ©ema^Iin

auf bcm ©laciö. ^arte Jünglinge fie^t man borunter unb

morfc^e ©reife, ^unberte o^ne foIbatifc]()eö ^kih; 2Berfs

teute t)on ber Slrbeit »reg, 50?itte(lofe in fd)ob^aftem ober

gefc^enftcm Slnjug; einen alten 9??ann in frebörotem

grarf, bk fd)(erf)ten <Sd)u^e mit ©pagot befefiigt. Sauter

.gelben, k(t)^mb mü) ^ampf für ben b^intifc^en Jperb.

Xag6 barauf finb fiebenunbbrei§igtaufenb ©treitluflige

aufgejeicljnet. 2lUeö wirb in SSerteibigungöjuftanb gefegt,

ununterbrocben, tt5ien?obl bcrcitö ben 9. bk ^unbe beö

3ubenburger 3Baffen|liiüfianbeö eingelangt 705).

^ö rürften jn?eiunbbrei^igtaufenb freiwillige ben 14.

in bk SJerfc^an^ungen am 2Öiener 25erg, beö ^raterö unb

ber 23rigittenau ein. Unter @c^muger7o6) gcflaltet ftc()

boö ^orpö ber afabemifc^en Äünftler; eö hübet fic^ ba^

ber nieberöfterreidjifc^en ©tonbe; burclb t)en Surften ^o-

Ibann !2iecbtenflein707) jcneö ber Steiterei; bci^ beö^an=

beleftanbeö fiebt fcbnetl unb jablreicl) ba; bk S^ifcbterin^

nung jäblt fünfjebnbunbertSOlann.Diefe entfcbloffene^unft,

ftcb burcl? einen eigenen ^ib oerbünbcnb, nicbt ooneinanber

ju ttjcicben; jcben Feigling für immer ju ächten, erbalt ein

felbftänbigeö S5anner, nocb jiegt hei ber gronleicbnamöfeier

gefäbrt7o8). Sllle klaffen fahren fort,50?annfcbaft ju liefern,

^leib, 2Be^r unb ©elb.
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X>k ga^nenirei^c ouf bcm ©(aciö erfolgt ben 17./ fofort

bcr 2(uömQrfc() bei ber 91u§bcrfer ?inie, befiimmt über Siliens

felb nac^ ©teiermarf. Xagö barauf aber gefc^a^ ju Seoben

bk Unter3eid)nung ber griebenöpräd'minarien. Die mut;

begeifierte ©c^ar fe^rte ben 3. 9}?Qi norf) ber ^eimat ju^

rücf, jirifc^en bem (Schotten; unb 95urgtore brei Xrcffen

bilbenb. 2)er ^erjog oon SSürttemberg entließ fie mit einer

oncrFennenben, ergreifenben Siebe. 2Iuf ben SSerfammlung^;

^^lö^en würben tk SSoffen abgegeben; jeber febrte ju ben

«Seinen ^urüdf. ©aurau unb 2Bürttemberg n?urben

^^renbürger 2Bienö, n?ofür jeber bem 9)?agiftrate einen

großen, filbernen ^oFal oere^rte. 3^re 25i(bniffe würben

im Siatöfaale ber Uniöerfität unb im bürgerticfjen ^eug;

^aufe aufgejieüt jum wo^löerbienten (5jeböcf)tniÖ709).

25er ^aifer, in gerührter SSürbigung fo patrioti[d)en 2lufs

fc^roungeö, befcf)Io§,jebeö 9}?itglieb beö ganjenSlufgeboteö mit

einem geeigneten 2InbenFen ju beteiligen. (Jr Iie§ eine @i(ber=

mzbaiile prögen ; auf ber SSorbcrfeite [ein 25ilbniö mit berUm;

f^rift: „Sron j IL, röm. ^aifer, (Sr^^erjog »on £)fterreic^''';

rücfwartö ein ^ronj oon (5ict}enblättern, barin bie 3Borte:

„Den biebern ©ö^nen Sfl'erreic^ö beö Sanbeöoatcrö Danf?'

Diefe ©eböc^tniömünjen würben im 3uli unb ©eptems

ber im großen ©eböube beö 2iugarten6 aufgeteilt, mit ber

93ewi(tigung, fie an einem fct)warj; unb gelbfcibenen 25anbe

ju tragen. Der ^:)er5og, @raf 6 a u r a u , bie ^reie^auptleute,

bk Siegierungöräte unb bk ^rofefforen ber Uniöerfitötds

brigobe erhielten fie r»on ©olbyio).

3}Je^rere ^al)vc warb ber 17. Slpril a(d förmlicher ^cier«

tag gel^alten; bk f'riegcrifc^e S5egeifierung t»on 1797 fcmn

nur mit ber ocn 1809 öerg(id)en werben.

2Baö oon ben reic^lict) jugefirömtcn Summen erübrigt,

würbe oerwenbet, bk offenen Kanäle ber 3ägcrjei(e in ge;

bccfte äu t>erwanbetn unb fie in bk na^e Donau ju leiten 711).



^ran^ @raf vhmi Saurau

0?(a* einem ©cmalbc vumi S?. 5- 'S^Qex, geftcdu'u vonj. ^icf)(er, 1799)
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Unfcr '^ÖBicner Bürgersmann öor »ierjtg 3a^ren

XxüQ, er ütva einen Furjen, engen, fc^roarjen €apot unb

ein longeö, xvciM berief 25einF(eib oon feinem ^«»ölfgulben;

2:;ud()? 9)?it ©eibe gefüttert? 5i)?itnic^ten! (5r trug einen lans

gen lic^tgrauen "^xaä oom orbinärfJen ^aibtud) mit Seim

n?anbfutter unb ein Furjeö, engeö 95einF(eib öon bemfelben

@toff, bk Süe ju ^rvci ©ulben brei§ig .^Ireu^er; ober oon

noc^) orbinorerem bunflen fogenannten ^^ug. — (itrva ein

Furjeö, enge6, aber prejiöfeö jlafc^mirgilet unb ein mtiM^

grofeö @eiben^a(6tuc^? 2[)Zitnicl^ten ! 5ine lange, ircite

SBcfie oon Söatliö ober oon rotem ober oon ]d)wavicm

.Äafimir; eine einfache n?ei§e ^atöbinbe, oorn mit jwei

gipfeln. - <5tn?a @d)mibtfc()e ©onnenglanjfliefel ? ^iu
nicbten! ©tarFe Sanb- unb SBafferfc^u^e unb wei^jroirnene

©trumpfe. — ^trva eine golbene 9?epetier= ober ^plinber*

u^r? (Jine golbene X)ofe mit ^arifer Stapee? ä)?itnicl)ten

!

(Jine U^r oon ©Über, eine granFfurter Srböpfelbofe mit

93rünner unb ©cl^warjgebeiätem.

SSie lange bauert ber fc^warje ^apot? <iin ^olbeö 3ci^rs

c^en. SBie lange ber graue gracf ? günf hi^ fec^ö oolle

3a^re. SBie longe bouert ber günf= ober ©ec^ögulbenl^ut?

<5in ^albeö So^rcl^en. 2Bie lange ber 3tt'ei;,X)reigulben^ut?

50?e^r 3a^re al6 ©ulben. ^atte er, maö feiten ber gall, einen

WianUi; ber bauert ein 58iertelia^r()unbert. ^atte er, tt)aö

feiten ber gall, ein ^aar ©tiefel, nömlicl) Äappenfliefel:

bk ba uern ein 2lcl)telia^rl)unbert.

2Baren feine S^Zöbel etn?a oon furniertem 9lu§baum

ober gar oon S)?a^agoni? 9}?itnic^ten ! @ie waren oon

maffioem Sicljen^jolj. Die ^olfterung etnja mit Somaflt

ober ^dbt ober 3)?aroquin? 9)?itnicf)ten ? 3fto^rgeflecl)t,

©tro^geflec^t, juweilen Seber; <Seffel wenige; mehrere

S5önFe, - SSaren fein flac^eö, Furjeö, fc^maleö ^ctt, feine

©räffer I i8
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gcnfifcr €ttva mit SD?uffc(in; ober (Scibcnbrapcn'e ocr^iert?

S)?itnicf)tcn ! I)aö lange, breite ^ett i)od) oufgepolf!ert;

faum eine Überbccfe; genfteroor^önge oon grüner ?eins

n?anb, an meffingenen 3'tinge(d)en laufenb. — Jpatte er

etnja QtnFIeibefpiegel, (Spieluhren, 25ronjeIeud)ter, ©aös

lampen? 5[)?itnicl)ten ! Sr ^atte einen mittelgroßen §ami=

lienfpiegel; eine berbe Sörniliengenjicfetu^r; ein ^aar 2i)?ef=

fing(eud)ter mit gegoffenen Unfd)(ittFerjen, unten mit einem

grünen Streifen, julegt auf ein ^rofitdjen (©parcrl) ges

flecft. — -2Öoren feine fünf, fed)ö parfettierten ©emöcl^er

ctnjo fo mit 2irabe6fen auögemalt? 2)?itnic()ten ! ©eine

3n?ei, brei ^immcv waren fct)neen)ci§, oon bcn X)idm auf

mit einer fc^u^^o^en gelben ober eifengrauen 25orbur an*

geftricljen. (Jineö biefer ^immer, jumeilen mit grüner ober

blauer SO^alerei, jwei, brei ©ulben foftenb.

2Öie lange bauern bic furnierten O'lußbaummobelV

SSenn fie oon ber ©onne nicl^t befc^ienen werben, njoö in

ber ^tatt meiftenö ber ^alt, fo bauern fie wenigflenö jwei

So^re. 2Öie lange bk oon (5icl)en^ol5, oon ©enerationens

^ol^, oon 3a^r ju '^a^v fcl)öner, bunf'elfarbiger unb fpicgels

glatt oom S5o^nen? lüie bauern längjlenö ein Sa^rl^unbcrt.

$8e|^anb feine tägliche COlabl^eit öielleicl)t auö fünf, fieben

Speifen, barunter Straten mit Salat unb n?aö für 95raten?

2)a3u etwa abfcljeulic^eö 25ier ober nod) abfcl)eulic]()ereö SBafs

fcr; n)öcl)entlicl) einige 2)?ale (^^ompagner? 3ule§t Kaffee,

2iföre? Äeineöwegö! Sie bcflanb auö ©uppe, Stinbfleif^

mit ©emüfe, einer orbinoren ^auömeblfpeife. 25aju eine

^albe '3??ailänber 25ier ober weißet, ooll .^opfenfubfianj, bic

Wla% fec^ö Äreu^er; ober ein «Seibel Sflerreic^er, bk 9)?a§

a(t)t Äreujer ober ^roölf Äreujer, mit SfBaffer oermifc^t.

2Böcl)entlict) einmal, am 2)onnerötag, rvk an Sonn: unb

geiertagen, ein tüchtiger Kalbsbraten oom *Spie§ mit (So*

lot, boju eine ^albe (Sec^jel^ncr in gcfcl)liffener ^ia^d)^;
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iuU^t ein Xö§c()en Äaffcc. — @d^mauc^)tc er fogfctc^ nac^

fccm oorle^ten Riffen etwa ^nafler au6 einem 3J?eerfc^aums

fopf, ober omertfonifd)e ^igorren t)o6 'Btüd ju fünfje^n

^reujer, fo auct) je^n bi6 jttJonjig beö Xageö ? — 2Barum

nic^t gar! ^r raucl^te fo gut al6 gor nic^t. ^r war unfc^uls

feig, (ix fcl)ämte fid), 5U raucfjen unb oon Xabaf ju riec()en,

wie man fic^ je^t fc^omt, nicf)t oon XabaF ju riechen auö

SD?unb unb Kleibern. SBenn er juroeilen baju Farn, fc^mauc^s

te er mit »erlogenen 5i)?ienen ou6 einer langen fölnifc^en

Slonpfeife unb blieö !(eine befc^eibene SBöIfc^en unb fpülte

fic^ bann recfjt fleißig ben 9)?unb auö, benn er fc^cimte fic^.

©ing er etwa g(eirf) nacf) Xifc^ in ba^ Äaffeebauö, ein

paar ©tunben Xahaf ju bampfen, ju plaubern, ju gaffen,

in^altlofe ^^itfc^nften burc^^ublöttern, 23i(larb ober 'Bf;if^

ju fpielen? Point du tout! 2öaö l^ätte er benn ba macf)en

foUen? Sr oern?ei(te nod) ein ^tünbd)en hei feiner werten

gamilie unb ging bann an feine anberen werten ®efd)öfte.

5!)eö Stbenbö? @ing er in tie ^omöbie, ober ging er, ober

fu^r er gum @per(458), ober ritt er ju 2)ommat)er7i2),

um ba wieber ju bampfen, ju jec^en, ju ctjampagnifieren,

Äur^weil, ^oferei, Xänjerei 3U treiben hi^ gegen 3}?itters

nac()t? - 9}?itnicf)ten! Des Sibenbö, gemeffenen ©pajiers

fc^ritteö, wanbelte er um bie SSafHei ober ein wenig auf bie

fda^ei äu WlUanii2i) ober auf ba^ @(aciö, böufig mit bev

werten Jamilie, ber Keinen betto etwelc^eö Dbfi, auc^ ein

Gipfel fpcnbierenb, mit ber größeren, ber Siebflen, über ©es

fcl)äftös, ^auöwirtfc^aftös, Äinber= unb 6cl?ulfac^en, 00m
^errn Se^rer, Don ber britten klaffe oerfe^renb, fo aUcrbanb

über ©egenwart unb ^ufunft. -25ie eö ac^t ober ^alb neun

fc^lug nac^ »^aufe jum frugalen Souper, unb ^])unft je^n

ju 95ette. ^um Äafpert ober inö 5lationaIt^eater, fo alle oier

Ui fecl)ö SBoc^en. - SO^oc^te er feine Üluönabme? € ja!

©ingen nömtid) bie ©efc^öfte paffabel, fo ging mon auc5
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-paffabcl(»n2)onnerötag cntroeber jum X)arf UÖ458) ober ^u

ben fieben Äurfürften, jum grünen Xov, ober jur ©erlange,

ober äu ben fünf Serc^eny^), auf eine ^Portion ^albebraten

ä fec^ö ^reujer, auf eine ^aiht jnjölfer, unb war oor

je^n Ubr njteber ju ^aufe.

2In Sonntagen? S3erf(o§ ba einer o^ne Sanbpartie tn bk

ajrü^l, naci? $ßaben, nact) 2Beiblingau? 3In «Sonntagen —

ja, o^ne £onbportte oerfloffen nur wenige. S)cnn ging cö

nicl^t in ben (ebcnö; unb (ufliwimmelnben Krater 272), fo ging

cö, aber im SBortfinn ju S"§^/ n^d) ©c^önbrunn, nac^

SBein^auö, nad) ©erfi^of, nac^ X)oxnhQ(i)7i4). 2)ie @om=

mer, felbfl bk §rü^linge waren bomalö nod) warm. €ö

würben ein paar 5[)?a§ S5ier getrunfen; ben SHettict), bie

95utter, baö ^auöbrot lief man fid() rect)t wohlfeil unb rec^t

gut fc{)merfen; man fc^ob Äcgel, wobei bte S^au Siebfle

itvci ^egct oor ^atte, unb ba^ 9lecf)t, anjuwenben. 2)o

fängt eö an ju bunfeln, unb man bricht auf, nact) Jpaufe;

3ur Siube, ju 25ett, „Äinber, ju 25ett; liebe ^JJarie, ju 95ettl''

2Öar etwa jeber Xag ber ganzen 2Bocl)e ein ©onntag?

9)?itnicl)ten ! (5ö gab bamalö noc^ 2Öoct)entage.

^oflet etwa ein folc^er Sonntag jwanjig, breifig ©uls

ben? 2Barum nic^t gar! (5r foflete fiebenunboierjig, neun-

unboierjig Äreujer, oft neununboierjigein^alb ^reu3er,bcnn

man führte hd fiel) (Jjremplare oon einoiertel unb einacljtet

^reujer ober .geller, alö ^urrentmünje, bk man jeben

2lugenbli(f brauchte unb nocl) nic^t wegwarf, wk bk ganzen

Äreujer je^t. X)e6^alb führte man and) fleine oierecfigc

S3rieftafc^en oon rotem SJZaroquin jum ^ufammenfiedfen

hti fic^, in benen bk Sufaten.

2Bar er benn, ad vocem X)uFaten, alle 2Iugenblicf in

©elboerlegen^eit? §0?itnicl)ten ! 3a, in feinem grauen Slorf,

tn feinen ©efcl)öftös unb J^auöfaffcn f^ecfte allerbanb ®elb;

gan^e IDc^fenblafen ooll ©rofc^en unb günfer. dv war feine
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eigene ©porbanF, unb fein ^erb tvav ein natürlicher unb

reeller ©por^erb, weit bie ©par^erbe noc^ nic^t erfunben

Jtjoren.

<Bißkltt etwa ber SÖo^l^obenbe ben Steic^en, ber Steic^e

ben fe^r 9?eirf)en, ber fe^r Steic^e ben 9)?iUionär? Seber

woUU öiellcic^t breimal met)r fc^einen alö er mvfiid) n?ar?

SO?itnicl)ten ! So xvat umgeFel)rt.

2Bar etn?a ber 23ürger|llanb ^unbertmol lu;uriöfer, alö

üierjig 3ra^re juoor ber 2lbel! ÜJJitnicljten! So Qah nur

Jperren „oon'', bk cö roirflicl) waren.

2öar eö oielleicl^t oor oierjig Sauren fo wie je^t? WliU

nickten! — 3Birb eö etwa wieber nac^ oier^ig Sauren fo

fein, tv>k je^t? - CDJitnicljten. - 2Birb cö oielleic^t fo

fein, wk oor oierjig, refpeFtioe ac^t^ig ^af}vcnl 2öer roti^l

Jpaben wir ©ebulb ! ©arten wir ah ! Senn noc() oierjic; Sa^re

lang wirb bod) jeber oon unö noc^ einen Furjen, fcljwarjen

Sapottragen?! ^ieVl

^kn6 :S\affee^äufcr i)or ürta mv^iQ Sauren

@or fo weit benFe ic^ nic^t jurücf, um olö Slugenjeuge

ju wiffen, wk e6 in bem Srfilingös^affcc^aufe 2öienö auf

bem ©tocFimeifenpla^e, boö .Koltfcl)igFt)7i5) fo 2lnno

1683—1684 errichtet, auögefe^en. Darüber oermag ic^

wa^rlic^ Feine genaue SluöFunft me|)r ju geben, obfdjon eö

erflt feit ber ^weiten unb öermutlic^ legten türFifc^en fdc-

lagerung ^er ifl unb ber SO?arquiö ©aint=®ermoin ein

guter greunb oon mir war.

2lber wk bk 2Öiener ^affee^äufer oor jirFa oierjig 3af);

ren befcbaffen, fcl)webt mir noc^ jiemlic^ kb\)aft oor.

Sie Fünbigten fiel) bmct) i^r 3lu§ereö fc^on oon ferne an.

Sinige gro^möcljtige XürFen ober ein feroierenber 3)?arFör

ober 5f)?o^r ober einige im 2lFt beö Äaffeegenie^entJ ober
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25t(lorbfpic(ö begriffene ©ofle, ouf ben moc^rigen Xobens

halUn mit grctlen färben obgebilbet, inoitieren unö;

noc^ me^r aber nji'nFt unö eine ungeheure, bh'nfenb ge=

fc^euerte Äoffeefonne oon 20?efftng l^eran, bk tvo^i einen

i^alben &'mer l^alten fann. @ie ifl an einem freien genfler

öngebrod)t, mit einer ^ette befefiigt ober oon einem flcis

nen 9)?o^ren gehalten, benn fo gro§e 'SJloi)Vtr\ a(ö bk ^onne

felbf^ f}at eö nie gegeben.

(56 riedjt gor oromatifc^ öuö biefem SoFole l^erauö. Xre;

ten n?ir ein!

Dqö ganje Slmeublement nic^t oon SO?ormor, nic^t oon

furniertem D^Zupaum, nein, fonbern oon gebiegenem^ict)eni

^0(3, glatt unb fpiegcl^efl gebo^nt. 33reite, ^oc^gepolflerte

25onEe unb bertei geröumige »Reffet, mit Sioß^aar gepotficrt,

mit fc^n?arjem Jeber überwogen ; tat ift ein Fommobeö ©i^cn

!

Oleomen wir ^(og

!

,,Jpe, 9?Zarfor!^' ©n betagter 9}?enfct). ^ö waren bamalö

noc^ feine jungen WtavUvt auf bcr 2Beit, noc^ feine folc^en

incropablen ©ar^onö. Unfer ^axUv i^ ein fe^r gefegter

5[)?enfc^, fünfzig unb xvoU barüber. (5r if^ natürlich) frifiert.

Ober jebem £)^re ein SÖürftc^en, bk Jpaare rüdfn>örtö aU

|l-attlicl?er ^opf, bieJjaare gepubert. ^ine enge raei^e Jpalös

binbc rücfroörtö mit einer weigmetallenen großen ©c^naüe.

^in engeö langet Qiikt oon rotem Xucl^e mit jroei Slei^en

grober S^ietaUfnöpfe; eine grüntuctjene^acfe; enganliegen:

be, furje, \d}n)ax$c SSeinfleiber mit (Schnallen; geftreifte

»Strümpfe, @c^u^e mit großen 6cl()na(len, eine grüntuct)ene

©d^ür^e; rücfnjörtö mit einer meffingenen ^ette ober

©c^lie^e!

@o ijl ber liebenön?ürbige Sunge befc^affen, ber unö bes

bient. ,^5i??arFör, einen 2Öei§en!'' 2)amalö gab eö noc^ feine

„2)?e(ange''. Der SSei^e fommt. 2luf einer großen 5)?effing;

taffe flehen jwei Pannen oon bemfelben WictaiU ^iid) unb
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\d)\vavi ju beliebiger S^^ifc^ung, baneben eine ungeheure

3uc!erfd)oc^teI amt) öon 20?effing in ©ejltalt einer ©cljorniers

bofe, fo ooll gejio§enen ^ucferö, ba§ er ju jroötf Portionen

^inreit()t. 9}?an fann nehmen, fooiel man wiU, eö liegt gar

nic^tö an biefem weisen ^uber; eö njirb aufgefegt, roie ba^

<Ba\^ in ber ganzen 2Öe(t, wie ber^äfe in ber gan5en^c()rt)eij,

wie bk fleinen ©urHen in bem ganzen 5)?ö^ren ufm. ^ö

Fofltet nicl)tö! O^el^me, n)er ha tviiV. Unb man na^m au6

biefer gro§en 25ofe mit meffingenen Söffein, [ooiel man

wollte, unb eben beö^alb öiel weniger alö je^t. 2luf ber

Xaffe liegen ^ur 3luöwa^l ein gewö^nlic^eö Gipfel unb ein

fogenannteö eierneö; aber mit bem oerbommtcn ©lafe

2Baffer auf ber 5taffe finb wir oerfcl)ont.

2Bir legen für ben Kaffee brei Äreu^er l^in, fo wenig

®elb gab eö bamalö; brei^reujer. ©n paav^af}vc barauf

l^ie§ eö, er werbe balb oier ^reujer fof^en. 9licl)tig! 2Iber

hk ^affeefieber-Snnung |)ielt ben gall für fo cxf)cUid), ha^

fie ibn burc^ bk Leitung befanntmoc^te unb fic^ bann ^öfs

lid) entfcl)ulbigte, um einen Äreu^er fieigen ju muffen. 2öie

gewiffen^aft!

^^leben unö figt ein ^err, ber fc^lürft ein gro^eö ®laö

Aqua cl'oro,in bem man bie®oIbplättc^en uml^erfdjwim;

men fie^t. X)k Xriefter 25aj^flafcl)e hkibt auf ber klaffe

fte^en. — Der S^cxv f'ann unbeobachtet eingießen, fooicl er

will; er begnügt ftc^ mit einem ®lafc unb legt einen ©ros

fcben bin.

3n einem bunfeln SBinfel ^ocft ein anberer ©af!, im

allerle^ten ^imma, wolbl oierjig «Schritte fern. 2Beld() aro;

matifcljer 2)uft h\$ ju unö ^er: bk Bitrone, ber 9tum, ber

ecl)te Xee! T)cv ©ajlt fcl)lürft ein ®laö ^unfd). Damalö gab

eö noc^ feine ^ffenj. 2llleö war fvi^d) auö ben £)riginal=

Sngrebienjien felbfi. Sin gro§eö ©eibelglaö, ^reiö ein '^kh^

je^ner. @e^r natürlict), benn eö gab bamalö oiel weniger
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®etb unb otcl rremgcr ®äfl:e in ben ^offec^ufern. 2l((cö

fc^r natüvlict).

Unter biefcn nic^t oielen ©elften fpielen mehrere Damen-

brdt, Diele aber @cf)ad), fo ä la 2I(lgot)er7i6) unb ä la

9lnFerberg439). 3Benige lefen in bcn Leitungen, beren eö

fafl gar !eine gibt. X)a ift bie 2Öiener Leitung in Äleins

quart auf abfd)eulicl)em Rapier, bk nur SD^ittnjorf) unb

©omötag erfcf)eint8i); ta ifl bie 5lugöburger NB. SOlot)^

fc^e politifcfje Leitung 82); bo ifl bie Di^euwieber: ©efpröc^e

auö bem S^eic^e ber 2^otcn83); ^unftum mit ben ^d'

tungen ! ^Ud) Feine ©pur eineö (iterarifc^en ober beUetri*

fiifc{)en 3ourno(6. 9}?an fümmertc ftd) btutn^enig um hk

.^omöbie, um frf)önn?iffenfc^aftlic^e Literatur; man ^aüc

no(() fein ©(aö SBaffer auf ber Äoffeetaffe f^e^en.

9}?on f}atU aber amt) nod) Feine gibibuffe. ^ein Wlm^d}

raudjte XabaF, [0 gut alö niemanb. 5[)?an ^ielt gar Feine

pfeifen, ^öd)ftenö ein paar Fölnifd)e für au§erorbentlic^c

§ä((e. Damalö raucfjten gerabe fo oiele Seute, aU jc^t mi}t

rauchen, wä^renb eö fic^ mit bem XabaFfc()nupfen öieUeic^t

gerabe umgeFe^rt »erhielt. Jpätte fic() einer unterftanben,

XabaF ju rauchen: ,,S)er ungefcl)(iffene 9}?enfrf;; er fünft

i?om Sflaudjtabaf wie ein Äutfc^er; ic^ »erbiete i^m ba^

^auö. ^fui! auf jnjan^ig @ct)ritte fd)on riecf)t mon t^n.

©eine Äleiber finb burc^röudjert; er riecht auö bem 50?unbe;

eö ifl nic^t auöju^alten! SSÄarie, mit bem 50?enfd)en barfft

bu feinen Umgang ^aben.'''

2lber ein paar Su^enb Saläre barauf lautet eö ganj ans

bcrö: „55aö ifi ein Furiofer SO^enfcf); er raucf)t nid}t einmal

^abaF! 25aö ifl ein wal^rer ©onberling, ba^l Wlavk, Ia§

ben 2i}?enfct)en!''

2Baö flinft benn ba fo unauefte^lic^? 3a, bort in ber

genftemertiefung ba ftecft ein alter ^err, ber raucht au6

einer langen fölnifc^en pfeife, ^r geniert fi^; er bläfl nur
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Hci'nc 2Bö(fc^en oor fic() f}in; aber cö ifi tod) nt^t auöjus

polten, ©e^cn n?ir ba hinüber; fc^cn rrir cm njcni'g 25i(Iorbs

fpielcn ju.

35illarb! ^a, wclrf) ein (5(efant! Di'efe moffioen güfe

mit bicfen Üuerbalfen oerbunben; bic ganjc ungeheure

2)?afd)ine am S5oben ongefc^raubt, ba^ fic ja ni0t ent:

tt)ifc^e. - 25it(arb! ^6 if^ ja eine Äegelba^n! 2Bie fc^mal

unb tang! Drei, oier Cuabrate in ber l^onge. X5a flß§t man
mit ungeraben @tö(fen auß einem ©tücf Heine Äügelc^en

^erum. gällt ein folcfjeö in ein 2oc^, fo (outet ein unter

biefcm iod) l^ängenbeö @Iöcfd)en gar lieblich unb f)äl, ba^

mit man bod? ^öre, ba§ boö ^ügel(f)en hineingefallen,

n?enn man eö m(t}t gefeben böben follte. SiJJan fpielt bie

langweilige fpanifcbe Partie ober ^pramibe, fe^r feiten bit

italienifcbe, nod) feltener ä la guerre; ä la guerre fpielt

man mit founbfo oiel S5öllc^en al6 (Spieler, bahd immer auf

ben entfernteflten ^ßallyiy). Die bajroifc^en fiel^enben muffen

alfo ttjeggenommen, unb ibre ©teile mu§ bejeicbnet merben.

2)a6 ift aber gar nicbt umfiönblicb: man macbt ben bejeicb^

nenben ^unFt mit »^aarpuber. 2llle Spieler boben ja nocb

fcbneen)ei§e ^aare.

9)?an fpielte beffer aU je^t, ober nicbt fo leicht unb frei

alöje^t; ber 2Öenbepun!t ber ganzen ©pielprojciö «jor nocb

nicbt eingetreten: Der epocbcmocbenbe trocfene ©to^, coup

sec (fo häufig ^ofett, io fogor Äorfett benomfet). Der

coup sec mochte onfangö erflounlicbeö 2luffeben; eö njor

n>ie ^ejcerei. @r tvav bic 9teformotionö^eit beö 93illarbfpiel0.

Doö (Spiel war teuer; oier gute ^reujer bie Partie, unb

man fpielte mit Sifer unb gut. ^cl^t ift eö wohlfeil, unb

mon fpielt nacbloffig unb fcblecbt.

SSor ein poar Du^enb Sobren gab ein Äoffec^auö im

^uflonbe ber 25eleucbtung einen oollflionbigen (Sfonbal. 2ln

einigen Sßanbleucbtern oon ^inn einige tropfenbe Unfcblitt;
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fernen; unb bann crfl bic Sllumination beö SSiüarbö! ^ben-

fail^ mit foIc()cn Äcr^cn, oier biö fecfjö auf jeber 'BeiU; ein

^Iragfc^emel baju; ber 5[)?arför ^atte nicf)tö ^u tun, a(ö auf

unb ah ju flettcrn unb ju fd)neu3en. X)ie Jperrcn 25iüarbs

fpielcr warteten inbeö ein wenig, bit eö aufhörte, flocffinfler

ju fein. 9??an war in puncto beö 2ic^te6 überhaupt fe^r

genügfam. —

Denft man no^ an bk ^affee^öufer in specie na^, fo

faüen einem einige befonberö intereffante ein.

X)a ifi baö 2D?i Ion ifd^e 12 1) in bem Sofale beö je^igen

2)aumfc^en3i9). SSoHgepfropft jum ^rflicfen oon (auter

beuten, bie nic^tö oerje^rten; (auter ©offer, meifi auö ber

SSorfiobt im Jpins unb ^erge^en. SSirHicI) fo oo((gepre§t,

ba^ man nidjt fc()Iiefen Fonnte. 2Öie ber alte ^iiani mit

feinem origine((en 5'lotiona(gefi^t, mit feinem wei^tuc^enen

weiten ^rod, ben abgetragenen breierfigen ^ut auf bem

.Kopfe fic^ friec^enb l^erumbröngt, oergebenö btttenb, f(el^enb,

bro()enb corpo di Dio maledetto, oUeö umfonfl; Fein

SD^enfc^ ge^t fort. 3m testen ^immer, bk 3o^(reic^e ä la

guerre jeben Slbenb: guter ura(ter SSonc^ieriyiS), wie

fc^wi^tefl bu hei beinen jitternben otogen, xvk f(uc^tefl bu

in (eifern ©emurme(, wenn bu gemocht warbf!?

Sei 9}Zi(ani ouf bem Äo^(marFt, xvk hei if)m in feinem

großen ^clte ouf ber 35urgbajllei jenfeitö beö grünen 2Bo((;

brücfcf)enö, ba^ bmd) ©eorgelö ?0?emoiren l^iflorifcf) ge^

worben (fein 2(benteuer bort in S^to^onö Dienfi)i59), hti

3??i(ani wor oKeö gut unb bi((ig tvit hti feinem Übernel^mer

€orti. 6eine 5i}?i(c^, fein Toffee, feine Simonobe, fein

^^unfc^, fein ©efroreneö woren einzig!

(Portio 719) ^eit ((Edfe ber D'Jaglers unb 93ognergoffe) fte(

in bie ^eriobe ber ^ontinentolfperre. Doö wor boö .Kaffee;

interregnum: „Die foffeelofe, bic ^ct)vcdlid)c ^eiV/^ SBie

f'öft(ic() fd)mecfte ber .Kaffee, rveii er oerbotcn wor! Der
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inbufiriöfc (Sorti crfann aUcr^onb ©urrogate; unter an^s

bexm roten SBürjwci'n; ber mar belifat, ober boä) fein Kaffee!

^txt>a$ früher imponierte eine ^dtlauQ ein filberneö

^affee^ouö im ©c^obbenrüffelyao) im erften @to<f. Da
war roirFlic^ aUeö oon ©ilber, njaö nur immer oon @ilber

fein Fann, unb adeö oon SOla^agoni, roaö nur immer oon

SO'Ja^agoni fein !ann. Der Kaffee felbft, nic^t oon «Silber

unb nic^t oon 50?a]^agoni, tvk billig nur ^^^ebenfactje: nun,

gonj paffabet. Einige $zit barauf biölojierte ber 3nf)aber

feinen »Sc^anF ouf iia^ 0totcturmtor. Da war ein artigeö

fleineö ^qu6. ^^leu war bo ein ^ianoforte, aber nid)t neu

tk D^ebenfad^e: ber Kaffee.

S5ei ^uge(monni37), anfangt ber Jeopolbftabt, fanb

man bk beften S5i(larbfpie(er, wie in ber „^rone'' bk beften

@d)ad)fpieler. 9)?an reifte ju ^ugelmann, um jujus

fc^auen. Da war ein gewiffer SleicJjyai), ein gewiffer 91.

5)1.; ungarifdje SJJarFöre fpielten oortrefflicb, mact)ten brei

Partien auf e i n e n @to§ auö mit ben erfreu enormen 25ä(ten.

Daö war alleö noc^ in ber ontebiluoianifrfjen ^eriobe, in

ber ^cit ber lieben Unfcl)ulb, ber glürflic^en Unwiffen^eit,

noc^ oor ber 25uc()brudfer!un|l, noc^ oor ber (Jrfinbung beö

welterleucbtenben coup sec, biefeö entfc^eibenben ^oms

paffet. 23ei ^ugelmonn war bk Unioerfitöt beö 25i(larbs

fpieleö. 3fe^t ge^t bk Unioerfitöt ju 2lbami722). -

^k 'SJlabamc £ e c^ n e r 1 22) auf bem Jpo^enmarFt mauste

aucl) etwaö (^poclje. Dann würbe ein beutfc^eö grü^flücf

erfunben, eine 2trt SBeinfuppe unb @ante;@c^oFolabe, in

ber Kärntner @tro§e „ju ben brei 2öwen''723); wirFlic^

recl)t fubftontiöö. X)ati Fleine ^ramerfc^e .^offee^öuöc^en

im ©c^loffergaffel79), in welc^eö oiele ©cböngeifter Famen,

if^ nicljt ju überfe^en; ber oorige „Papagei'' unb bk,ßQk'

ner ^eitfc^rift'' 1843 ^aben baoon gefdjwö^t. ©n runbeö

^illarb, 5cfe ber Stou^enfleingaffe unb ^immelpfortgaffe.
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trurbc felbfi halb njiebcr ccfig; ein roteö, halb tüitbcv ocr«

nünftig grün.

(5tnc 2lbnormitQt onbcrer 2lrt n?or bei 2Öcrfc^micbii6)

(ober SBirfc^mitt, icl) n?ei§ nid)t) auf bem Dfleuen SOlarFt

25ei SSerfcl^mieb, njo ber Äoffee immer oortrefflid), ganj

vortrefflich (unb fort biß ouf feinen je^igen braoen ^a(i}s

folßer inF(uftoe), n?ar eö ja^r^unbertelang Xag unb ^locl)!

en?ig 9'lac^t. 2Bie oor ber ©c^öpfung baö (S^aoö oerfdjtang

cn>ig bid)ter unb bicfcr 9^ebel ben n?arfern Söerfcijmieb

fomt feinen ©äften unb ©etränfen unb ?ic^tern ju ebener

Srbe n?ie über ber ^rbe. ^ier ouf biefem einzigen ^unFt

n?urbe me^r unb cirger S^abaF gerouc^t olö in gonj 2Bien

jufammen ; in feiner ÜIrt gen?i§ nict)t unmerFn?ürbig, benn

i^ier otmeten SO?enfd)en fecbjig hiö acfjtjig S^^re lang ufw).

@6 njurbe bamalö bei 2Öerfcf)mieb fo erfrf)re(fh'c^ ftarB

geraucfjt, aU jel^t in allen ^affee^öufern unb überall ges

raucht wirb; n?o irgenbeine lebenbige ©eele 21tem auö«

l^aucl^t, ifi bicfer Sltem, biefe £uft nic^tö anbereö al6 eine

XabaFn?olFe.

O mürbiger, f^einalter (Stein 724), wk rcc^t l^afl bu mit

beinem amor capnophilus!

S)ieö finb fo jicmlic^ alle meine Steminifjenjen, ber ic^

nie ein eigentlicl)er ^affee^auösg^equentant geroefen. Sin

folc^er wirb ^ntereffantereö, Sfiicl^tigereö unb me^r njiffen.

S)?öge er eö aud) auöplaubern!

Unb fcljreibt irgenb einmal einer etn?aö 2)urcl)gefü^rteö

über baö Äaffeeunwefen, fo möge er ja nicl)t tjerfäumen,

unfereö grofen, preiön?ürbigcn ^ammer=^urgjloll Föft=

liebe 2Borte anzubringen:

„X)er Kaffee ifl mc ba^ Si}?öbc^en, bai braune,

X)aö Ui Xag unö erweitert unb Ui ^a(i)t un6 ben <5cl)laf

raubt/'

©Uten Xag! ®ute OJac^tü
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Billett an mic^ fc(bj!

2Bic fonnteft bu bm mormornen Süngling oergcffen?

SÖenn bu nicf)t irrfl, fo ^af! bu geirrt. 2l6er iraren benn jene

nieberen SDiarmor^aUen nic()t boö SDZorgenrot beö faffee=

^öufifc^en ©uflo? 2Öie ift eö möglid), Sünglingö Äaffee^

l^auös) nicf)t ju nennen?! ^annfl bu ba^ oerantnjorten,

bu leichtfertiger ^aoernen^Xopograp]^? Unb oermagfl bu

tiü) nid)t ju befinnen, bamolö oiet(eict)t felber ein marmor;

nerSüngling, fo la§ bir fagen, bo§ jene S^aiUn^ q(ö fie fic^

juerfl: oufgetan, in ganj Suropa ftaunenbe 25en)unberung

erregten. Der f}dk ©lanj beö fdjimmernben gelben unb

grünen 3!)?Qrmorö ber jwei ©emäc^er blenbete aller 2lugen;

bie plaflifc^en 35erjierungen, hk 2lrabeöFen, bk oergolbeten

£icl)terllangen, boö gefctjmacfoolle 2lmeublement feffelten

ben S5li(f. Suropa unb bk über ben Donoufpiegel neibifc^

Iberoufblinjelnbe $türFei riefen braoo.

Unb öon ollem bem fogfil bu fein 2Bort? 2Bo n^orfit bu

bcnn bomol6? Jpe? ©en)i§ oll^uoft boneben ouf ber ^o^en

©c^ule beö S5i(larb6, bei Jp u g e tm o n n 1 3 7) ober n?enigf!enö

l^inter beffen grünem ^oljgitter unter ben britt^olb 25ÖU5

men, auf bk Squipogen ju gaffen? ©o oergi§t mon oft

boö 5löc^fie, hi^ eö ju fpot, n?ie je^t, wo ber mormorne

Süngling fi^ mit feiner 9'^ocl)barfc^aft oer^eirotet unb oufs

gebort i)at, Jüngling ju fein unb Jüngling ju beiden.

Doö ifl einö, mein luftiger ^if^orifer. Doö jnjeite ift boö

„ClotionalsÄoffeebouö''725)! SBorum fagfl bu Fein 2Öort

t)on bem „9^otionots^affeebouö^'? 2Bei§t bu nicbtö boDon,

ber bu immer in notionolen Dingen troooillierfi:? ^öre

benn: Die 9ZationolsXaoerne ttjor ollerbingö eine gonj ge^

wöbnlicbe, unb jn?or on ber rechten Srfe ber ©cbottem

Xeinfaltftroge (n?o je^t ber ebrenwerte Äloger Toffee unb

in etn?o6 größeren Portionen fonfumieren lcl§t); ober on
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bcn Säbcn ilanb mit großen Settern gemdt: „'^JlaüonaU

.^affee^auö''. SBie Fann man foldje Sachen übergeben?

®(eicb fe^e btc^ ^m unb fdjreibe mir folgenbeö SSiüett:

S!)?it bcm marmornen Süngling unb mit bem Scffaffee^

^aufe ^af! bu ganj redjt, aber bu mu§t njiffen, id) [einrieb

ouö bem ©tegreif unb betitelte mein Sluffo^lein: „2öienö

Äaffeef)äufer'', nic^t ,,2)ie SÖiener ^affee^öufer''.

®cl?lie§en wir ba^ ©eplauber mit einem WlarUxl SSon

^olt[d)i^Ft)7i5) ^at man noct) me^r a(ö eine treue ülbbils

bung (baö treffticije Äaffee^ouö ber ^immelpfortgaffe f)at

auf bem S5alFen eine ber beflen). 2Bie aber t)or ctn?a oier-

jig 3a{)ren ein ^axUv auögefe^en: baoon ejrifliert meineö

3BifTen6 nur ein konterfei, unb jwar auf einem genflers

loben im ^of beö @c^(e geiferen 726) Äaffee^aufeö. SSeber

auf ber @tra§e nocl) in einem Jpofe fct)ömten fic^ bamalö

bk ^affeettjirte, aller SBelt, alfo aud) benen, bk n\d)t lefen

Bnnen, auf ben erflen 25li(f [eben ju laffen, ba^ ba ein

Äaffee^auö fei, ba^ i^x werter D^lame einem SJiann ange?

I^öre, ber ein öffentlicljeö bewerbe ^at

Älemm

^ein 5[)?enfc^ benft me^r an i^n. ^Iemm727) war Sel^s

rcr (bamolö fagte man noc^ nic^t „^rofeffor'", wie jegt öon

jebcm Se^rer ber gibel ober 9}?aultrommeO ber beutfcljen

@prad)e in 2Bien. 3n ben ^leunjigern war er ein Slc^tjiger,

nocl? ooll Äraft unb geuer. Der fleine bidfe, lebhafte 2Iuös

lönber mocl^te unö oiel ju fc^affen. Sr ^atte eine gute 2}?e=

tl^obc. 2öie im ^onoerfationeton er^ö^lt er, aufs unb obs

ge^enb, eine Üeine ©efcl)icl)te, ba^ Siäuberabenteuer Xotts

l e b e n 6. ,jyiun greunbe'', fagte er, „fogleic^ fcbreiben @ie bk

©efcl)icf)te nieber, je^t auf ber ©teile/' Daö gefclja^. @o

lernte er feine Seutdben fennen, forrigierte fie inbioibuell.
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17^9 ^(^^^^ ^^ »" 2Bi^" eine ^ct'tfdjrift ^erouögcgcbcn : 25cr

oflerrctc^ifc^e Patriot, morad'fd), UÜttviiii^d). 2tm (Sct^luffe

bcö jttjcitcn Sal^rgonQcö nimmt er Slbfc^icb, fi^ bcm X^es

Qtcr ju »ribmcn. (5r fcf)rtcb: 2)cr auf bcn ^arna§ erhobene

grüne Jput (@otire auf ©onncnfelö), Juflfpiel, i?^?;

S5ettroge jum beutfrfjen X^eater, erfter Zdi, in6; ^unflt

auf Sofien anberer Seute ju (eben, Sufifpiel, 1776 unb

anbereö, ba€ man in tapfer ö SSüc^erlejcifon flnbet728),

n?o aber ber Patriot fe^It. Ätemm ^atte eine 'Xoc^ter729),

bk eine renommierte (2rf)aufpie(erin war, oon ber er felbfil

in ber ©c^ule (noc^ nic^t Kollegium) fc^n^örmte. ^(emm
roor ganj SSater. fR\xf}c fanft, bu mürbiger Se^rer!

^olten)o^I einen förmlichen 5fleFro(ogoerbicnt 7 3 o).2l(ö geltes

nifl unb SSibelfenner f)attc er nic^t öiele feineegleic^en. ©ein

(5^ara!ter n?ar mammutifc^ wie feine ^erfon. Sr war ^res

biger in Seffau geroefen, Fam nad) 2öien, pbi^oJogifc^e

Unterric^töflunben ju geben, '^it türf)tiger ^enntniö unb

guten (Jmpfeblungen fanb er balb ©ngang. 2lber fein ab^

fprec^enbeö, brüö!eö, unkiblic^eö 2Öefen Fonnte i^n nic^t

gebei^cn laffen. X)%u feine bacc()onalifct)en ^jcjeffe. Dflun

gab er bk 5eitfd)rift 3<Jnuö ^erauö. <Bk war ber (Sc^au*

plag ber brutatflen Älopffec^terei, ein feileß £5rgan ber

Slnimofitöt anberer. (Solange man nötig bat, auf bk 2Bc(t

ju Fommen, genau fo lange brauchte ber Sanuö, um 5U

©rabe ju geben, „^^locb einen ^ränumeranten''' f)ev^ f)k^

eö im Samm. X)aö Sanuöabonncment foflete fecbö ©ulben,

wie bk Wla^ 9}?orbianer. 2B ö b n e r oerIie§ iDflerreicb, Farn

aber, rvk biefer unb jener, rok fo mancber anberc, balb

wicber. ^ö ging ibm, abermatö burcb eigene ©cbulb, noc^

fcblecbter; unb er jlarb armfelig. ©egen bk 2l^nfrau war er



— 288 —
juerfll in ber^aUenferJiteraturjei'tung aufgetreten 73 i);bcn

SSorwanb gab ba^ ^rinjip beö gatumö. Die Sf^ejenfion xvav

brutal, inbignierteumfome^r,aIöjebermann©ri(lparjerö

Spöf)c in biefem ^robuFt öott 9)?arf unb (prifc^er ©c^ön^eit

fct)on a^nen mu§te. Deffenungeadjtet brurfte man ben ölufs

fag 2Öort für 2Bort im ©ammler nac^. 3n i>k 3a^rbüd)er

ber Literatur lieferte SÖö^ner gebiegene $8erid}te; ben

fcl)ärffien über ^ormaprö (Supplement ju S[>?illot, im

crfHen Sa^rgang beö ^ermeö732). @c()abe um SBo^nerö

SBtffen unb ^roft! ©eine Stinte war ©c^eibenjoffer.

ifl ber ßflerrcic^ifc^e 2Soltaire733). gruppiert ba^l 9lun,

man lerne i^n fennen; man n?irb bann fagen: @ö ifl n?a^r.

©ein 5aujlin,fein UnFenbac^,f^'" ©abriel finb ©c^riften t>on

SSo Itaire. @ie ^aben aber nod) me^r ©ubfUanj, ®e^alt

unb ^ern. gauftin ifl tk geif^oollRe ©atire auf ba^ pf)U

lofopl;i[clje 3af)r^unbert, wie UnFenbacl) auf bk ^^renolos

gie. ^ejjl in ©eift, Slnmut, Räuber, @d)ärfe unb 2eic^;

tigfeit fle^t über bem Wlann öon «kernet). 9}?onteöquieuö

perfönlicbe 23riefe ^aben mebr pbilofop^ifc^e Xiefe, aber

weniger fcljneibenbeö Jeben alö ^ejjU maroffanifc^e.

©egen feine öltere ©fi^je öon 2Bien ifl 9}?ercierö ©es

mölbe oon ^ariÖ734) oberflöcl)tic^eö ©ewöfc^. 3ft eö nötig,

fic^ gegen ben 9Serbacl)t oaterlönbifcljen Dptimiömuö ober

t>eö Outrierenö überhaupt fefliiglic^ ju oerwa^ren ?

roar ein überfpannter ^bilantbrop73 5). Sr l^atte njol^lrebs

liefen SBillen; aber o^ne alle 25efonnen^eit unb ^rubenj.

S^aturmenfc^, 9Zaturfo^n, wie er fic^ immer felbfl fatierte,
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TOor er oUcrbingö. Doö ift jeboc^ nic^t auöreic^enb, um auä}

p^ilofop^ifc^er ©c^riftfiencr ju fein. 2(n wiffenfc^afthc{)er

@runb(agc fehlte eö i^m burcf)Quö. (5r war DenEer, ober

flletö molfontent, fic^ felbft ^u einer gewiffen enragiertcn

Humanität ^maujwirbelnb. ^^laturföbne, wenn fie i^rc

©prö^linge fpartanifieren njoHen, pflegen rno^l auc^ fie

nacft f;erumlaufen ^u laffen, nicl)t aber fie ju zwingen, auf

einem X)aä)c ju fdjlafen. 2Öielanb f)attz bcn (Jinfad,

25erg^ofer ben öfierreid^ifdjen 3ftouffeau ju nennen

(oieUeidjt im 9??erfur). Daö entjücfte i^n noc^ im ac^tjig;

f^en 3a^re; fein (e^teö. I)k jweite 2luf(age feiner „©c^rif;

ten''' für^te er ab, ouf bem Xitel fagenb: oerminberte,

oerbcfferte Stuf tage. Daö oulgo war gut. Um feine Quiefs

jierung fc^jritt er ungefähr mit ben 2öorten ein : „3c^ bitte

x\kt}t mebr fein ju bürfen Sero ergebenfler Xikmv/^ 3n

«Straubing erfc^ien 18 10 ein 23ucf) in jwei teilen, betitelt:

SSerbotene @ct)riften. Diefe finb oon SSerg^ofer, roaö

in ben ilatalogen nid)t angemerft ifl. @ie enthalten ta^,

ttjaö man SItäfonieren nennt. @onft wor S5erg^ofer ein

S^renmonn.

ber berühmte 2Iugenarät, ^otte oiele Eigenheiten, befonberö

in feinen legten Sauren 736). Da fa^ man i^n al6 ©anöcus

lotte umberge^en, blo§ in einem fcbwarjen weiten Überrocf,

einer 2lrt Äutte; ben ^ut obne 23oben. S5on unten unb

oon oben freie ?uft. 3n feinem ^aufe in ber ^eugaffe un*

tert)ie(t er eine Fünfllic^e J^ü^nerauöbrütungöanftolt auf

ägpplifc^e 9}?anier. X)a fpajierte er mutternacft einber. Um
2lnatomie unb ^bpfiolog»^ ^^tt^ ^^ Ö^'^B« SSerbienfle. Sr ifi

cö, bem wir ta^ gro§e anatomifc^e X^cater oerbanfen.

©eineanatomifc^*pat^ologifct)eS3räparatenfammlungfaufte

©röffer I 19
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Äaifcr 3ofcf für jwcitaufenb X)ülatm unb fc^cnftc fie ber

mebiainifcfjen gafuUQt275). Den ^liobciXorfo, welchen bcr

bamah'gc ^ronprinj oon 25at)ern 18 15 i^m für fo unb fo

oiele Xaufenb 2)uFQten obfouftc, ^atte er in ^rog auf einem

tgteinme^plal^ bemerft, erfannt unb um einen »Spottpreis

on ftct) gebrac{)t. Unfer großer ©tatuor gifc^erysy) madjtc

bk Slrmc bo^u.

Unfer großer Ölr^t ©toü (globifcöer D^ame) ^interlie§

einen fe^r talentreicf)en ©o^n, ?ubn?ig738). £)er roor

X)ic^ter oon S3eruf. ^r war mit @d)iüer perfönlic^ hc^

fannt, macf)te mit i^m Heine Steifen. <Bd)iiicv e^rte ibn.

©toll mieö gern jnjei red)t freunbfc^aftlic()e, ad)tmbi Söriefe

oor, beö großen 2)ic()terö an i^n. 1808 lebte ber junge ©toll

in 2Öien, ein ^übfc^er, fcl)lanfer 3)Zann, blonb unb bla§.

©ein ©cf)nec!enalmonac^ ifi genial, befonberö ber (5^or ber

©c^necfen. ©oet^e fanbte i^m 25eitröge für feine ^ciu

fcl)rift /^^romct^eue'^ 1 809 fommt ber geinb md) SSien.

^f^opoleon ^ört ben Flamen ©toll. (5in ^o^er SSere^rer

beö flaffifcöen Sirjteö, fe§tc er bem ©o^ne eine ^enfton

oon fünf^unbert granFen au6. S)er junge ©toll ftirbt

18 15. 2Baö er gebic^tet, gefdjricben, ifl auc^ nocl) nic^t gcs

fammelt.

^mß 5lun(^l)ant)(un9cn \>ov einigen ^ejennien

SBollen wir fie befuc^en? . . . @ut!

Sir finb auf bem ^o^lmarft. SSelcbe girmo! ©cl)on bk

exftc ©ilbe, wie bie brei anberen, fpricljt „^unft'^ Slrtas

r 10739), welcljer Älang, welc^ globifcl)cr Älong! X)aö Sot'al

nicl?tö weniger alö günjlig; bunfel, feicl^t, ungeräumig. Doc^
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fcer ^ojlen! 9^un jo. 2lbcr ben @d)Q^en beö Sn^dtß mürbe

man jupilgern, unb IHedften fic am äu^erflcn (5nbe beö

S5anbtt)urm6 <2ieoen'ng. 2llte unb neue ^upferflic()e; ein

rcic^eö, reic^eö Soger.Du frögftum irgenbein Seuore (wie ric^=

ttg bejeicijnet mon artiftifc^) bie ©efamtleifiung gegen ba^

(iterarifdje €euore; multum multa), eö ift bo; ganj unb

cmjeln, in me^rfad)en Slbbrucffdjattierungen. 2)u willft

fofibare ^anbjeic^nungen? ^ier ^afi bu fie in fo unb fo

oielen ^ortefeuiUeö. @eograp^ifd)e .Karten öerlangfi bu?

Solenne rt)dd)c immer; beö Sn* ober beö 2luölanbeö, ba finb

fie. 2D?ufifa(ien, aiU, bk bu widft. 3n ail biefen ^ojeigen

finbefl: bu möc^tigen, eigenen SSerlag. ^a[t bu Suji, eine

Stuftion ju geben? 2)aö ift bie globifc^e girma, benn felbft

auö ^efing mag bir 25ej^e(lung «werben. SIrtario ijt ein

]^übfcf)er Wlann mit auögeprögter ^fiationalp^ijfiognoinie;

Iböflic^, gefädig, befcbeiben. ®egenn?örtig erfe^t, njie fcf)on

lange, burcf) einen 6ol)n öon .Kenntniffen, bijlinguierter

SSilbung, feinen, liebeneroürbigen »Sitten. 2irtaria unb

^omp. ift ba^f waö man ein „^auö^' nennt, ©e^orfamcr

X)iener!

Sin paar ©cJjritte, unb wir finb Ui bem gel^orfamflen

2)iener beö fc^lecljten ©efcijmacfö, ber ba felbft mieber ber

geborfamfle 2)iener beö girmatrögerö ift, Ui Söfcljen^

f 0^1671), im öorigen Sofal beö roürbigen Ü[)? ü U e r 740).

£ ö fc^ e n f ^ l ift ber unermüblidje fijcfingerige Jabrifant beö

Xageö, ber ©tunbe, beö Stugenblicfö. ©eine bemalten ^du

bilber finb ejcefrabel; aber ber 5^ame beö ©egenjlanbeö

fte^t barunter, unb fie roerben gefauft. S^an balgt fiel) um
fic. £i)fcl)enfo^l i^ ber ifonograpbifc^e ^^itungömann.

Sie Dileunjiger unb bk neuen tumultuarifcljen Sa^re finb

überreicher ©toff. .^eute langt bie 5^ac^ricl)t einer @cl)lac^t

on, morgen liefert Söfc^enfobl fie geftocl)en. (5r improois

ficrt, er antizipiert ©jenen ber Xageögefc^ic^te. SÄobeös

19'
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pierrc biükvt nocf), auf bem Äo^lmarFt xfi er fd?on QXiiU

lottniert. Scr Susann, nämlicf) Söfd)enFo^l,aIö Kaufmann,

l^at bie rccf)te Snbufllric; er mactjt ben beuten Unterf)altung

unb fid) ©e(b. Sr ifl fonft brat», bei orbinärem 51(u§ern

febr oerfiänbig unb lufltg, wenn er jufödig nicbt EranE ifi.

Smpfebten mir unö biefcm ©peEulanten, um in einigen

5Ü?inuten hei ©au er 741) ju [ein. 2Bir finb in ber D^lagtcr;

gaffe, eincö ber Urgö§cben ber ditt), wie ba^ 9ftotgö§cben

unb bk ©olbfcbmiebgaffe öon pefl:elementfd)n)angerer (5r==

l^alation. ^ier geroabren rcir ba^ ?abenfcbilb: „^u ben fie=

ben (2cbn?e|1lern'''. ©er 53ater, ein Äolo^ mit einer Slohrs

bommelfitimme, wenig unb langfam fprecbenb, aber oicl

unb gefcbwinb fcbnupfenb, ifit ein 9)?ann oon oielerlei ^ennt;

niffen. (iv 'i)at ba^ gronleicbnamös2ÖaifenEinberlieb Eom;

poniert, er bat eine 95aumfcbule angelegt, er f}at eine (Scbrift

»erfaßt: „S[>?onograpbic ^^^ ^erlbubns''.

2Bir oeriaffen mit SSergnügen bk fieben ©cbweflern unb

bk übrigen ^erlbübner. ^(\)n ©cbritte, im ?Rüäen ber mes

pbptifcben dJaffe, unb n?ir finb auf bem ^ofe. 2Dir fieben

oor ber ^unflbanblung XranquiUo ^olloj^i). Slb,

allen SlefpeEt! f!0?ollo unoerge^Iicb alö 2}?enfcb rrie ol6

Kaufmann! 2Inmutiger, freunblicber, i)evi\i(i)cv 5D?ann!

5S?? H 0, bu trefflieber Äopf, mit bem ricbtig burcbfcbauen*

ben 231icE! X)n begreifft ben ^ulöfcblag ber ^cit. Deine

harten, beine ^^rofpeEte, beinc militärifcben 95i(ber, beine

©(oben finb bein ebrenreerteö „Oeuore'^ SJ^olto war ber

21 n 1 n 2) U 73) beö .tunfl^anbelö. 9}? H fcbwang ficf)

unb glönjte. Daö ^auö 5[)?oHo rubte auf einem gunbas

ment oon ©ranit. 2lber . . . wo ifl fein 2lufbau?

®{ücfwünfcbenb unb glücfgönnenb nebmen wir 2lbf(^ieb

oon bem liebenös unb acbtenöwerten Eleinen bicEen 2)?ann.

2Bir fcbreiten burcb ba^ ^rieg6gebäube gegenüber unb finb

in ber <Sei^ergaffe. (Jine ^öble göbnt uns an, in ©eftalt
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ctneö .^auflabenö, feiert, bunfel, im SBortftnn ein ©emölbe.

3n biefer ^afematte gewahren mv einen rüfiligen SO^onn mit

frifd)em 2lnt(i§. (5r ijlt in 0tembranbtfc^e ©chatten ge^

l^üÜt; aUein wir unterfcijeiben i^n ^inlänglic^. 23on ^or=

tefeuiUeö ift er umlagert, oon Warfen umtürmt. @ö ifl

@tö(f I743). inmitten biefer 5i)?ajTen, hinter einem Heinen

oodbelegten Sabentifd) rourjelt ber 9}?ann, bk gnn^e Sinkens

weit ocrgeffenb. (5r unterwühlt unb burc()wü^lt ein ^orte=

feuille, Sr fc()eibet au6, er teilt ein, er wö^lt, er prüft, bic

9{ugenglöfer über ber ©tirne, er taj:kvt, er fieptet unb orbs

net unb finnt. SSir befe^en, wir faufen, alleö recl)t billig.

8Son gar manchem trennt fiel) ber Äröfuö nicl)t gerne. (5ö

ift eine oermifcl)te SfBarenbanblung oon Äu^jferfiicl^en. 2)er

SSorrat if^ unerme^licl), ein ÜKifjellenojean. SSiel Sllteö,

©elteneö, 2Öicl)tigeö. 6eine ©peicljer finb überfüllt. Stöcf t

ift ber funjt^önblerifcl)e ^afelmai)er4oi). Sr wirb fo alt

wie biefer, auf ba^ feine SO^agajine einf^ übergeben auf

ben unterrichteten, gebilbeten, grünblicl?en Kenner ©igm.

95ermann744).

2Bir rollen unfere ^ortrdtö (in welcl)em ^tvcig^c ©törfl

auferorbentlicl? <1tarf'ift)äufammen; jwanjig ®cl)ritte, unb

wir finb in ber c^emifc^en £)rucferei. (S^emifc^e Drucferei?

3Baö if^ ba^, ^kv im ^aternofiergö§c^en? @ie ^ei^t fo par

excellence. @igm. @teiner745) ^at f)kv mit ©enefels

ber, bem tit^ograp^ifc^en ©utenberg, biefe Ä'unfi juerft

auf ben 2)?ufifnotenbru(f angewanbt. S5ie erfreu 83erfucl)e

finb abfc^eulic^. 9}?an fommt balb baoon ab. @ t e i n e r, im

SSunbe mit bem tüd)tigen Xob. ^oölinger2oo), fultioiert

bk @acl)e auf anberen SBegen. ©ie nimmt unb behauptet

ben fcl)wung^aftefien j^lug. 2Bir a^nen biefe leucl)tenben

Erfolge, aber für ben 2lugenblicf fcljreiten wir ben ©raben

entlang, wo fcl)on oon ferne l^er ^ ber 6 673) ^unft^anb=

lung blin!t unb winft.
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Jür Sugcnb unb 58oIf if! l^icr ein roa^reö Dorabo, roobt

auc^ ot'el Srnflercö, Äunft^oltigee unb SSebeutfameö. 25ils

berbogen, garbcngcröte, 3^'cf)nungörcquifitcn, Äupfcr=

büc^cr, ©pielnjoren, fcincrcö Xec^nifc^cö ; adeö gut, j'cf)ön

unb wofilfeil. Eigentümlich aber finb tk SßifitbiUettc unb

Sfleujo^rögefcöenfe, mit benen Eber ein fo ou^erorbentlid)

leb^afteö ©efrfjoft macht, ba^ eö ftc^ unmöglich) fc^ilbern

Iä§t. 2In geroiffen 5^amenö;, befonbcre aber an ben 5'^eus

ja^rötagen wogen oiele v^unberte oon Käufern ba auö unb

ein; bcr ?aben im ^ufianb ber 25efitürmung. Söac^enmüfs

fen Crbnung galten. Xaufenbe foIct)er 23i(tette mit glittern

gejlicft, mit einem gebrückten 2Seröcf)en, in farbigem Aus

tjert, ein hiß jrcei ©ulben im greife, werben für ^ier unb

hk gerne öer!ouft. (5b er erntet unb oerbient eö, ju ernten.

@ein einfacf)eö, unfc^einbareö ^u^ere birgt baß reeUfte,

^cr3licf)fie SBefen, baß ^rototpp öflerreic^ifc^er 25ieberFeit.

©el^r gealtert, tut er wo^l recf)t, fic^ mit einem fo roacfes

rcn ©efellfc^after vok 3r. 95crmann746) ju öerfippen.

Der bicnftfertigc Wtann weifl unö mit einer geogropbis

fc()en ainfrage empfe^lenb an baß ^unft; unb 3nbu =

f!riecomptoir747)aufbem ^o^en ^avH. 2Öo^(an, jebem

fallö geben wir ba^in. ®c^on ber eine ber ^befö interefftert

und : @ct)re9öogeI (titerarifc^) 2B e ft), Öflerreicf)ö ? e
f

^

fing. Seine (J^arafterif^if gehört einer onberen @pbäre an,

wie feineö ^ompagnonö 9tiebl748), eineö guten SD?at^c;

matiferö. 2Bir erinnern unö an@cf)ret)0ogelö ftegreic^e

Sßiener ^eitungöfömpfe, mit bem unermüblidben unglüdPs

ticken ?iecf)te nftern 749), unb oerlaffen baß impofante

?ofa(, ooH SSerlag oon geogrop^ifc^en harten, um noc^

grifier unb Steillt) ju befuc^en.

grif!er75o), obwohl ein Xaufenbfünf!(er, iffc auf aikn

3)?ärFten, o^ne je fetbfl einen er!(ecflicf)en jn macfjen. 3«=

erft ouf bem ^ol^Is, bann auf bem SSauernmarFtc, ift er
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jc^t ouf bem DZcucn '^axtt Sr fclbf! oerfcrtigt atter^anb

Üumcaidcriefac^en ; er i'ft ber (Jrftnber ber mcd()anifrf)en

33ifitbi((ette (burc^ einen gmgerbrucf fliegt eine Xauht, ben

SSunfd) im ©c^nabel, ouö einer 25oumgruppe ^eroor), bie

gurore mo^en. Slber beö gefcf)i(ften, fleißigen fOlanneö

eigene SSünfc^e bleiben meifi unerfüllt. OZorf) fiefit man

i^n, ben (mageren 9}?ann/ mit bem fcl^arfgefc^nittenen D'oaU

gefielt, frifiert, gracf, SBefie unb 25einF(eib oon fernerem

©olbbrofat, in feiner SSorfltabtnjo^nung pbt)fifalif(i)e <ix'

pcrimente mac()en, gratiö für greunbe; atleö fcbarmant. <iv

i^t ein tauberer, mu§ aber jule^t Fargtic^e ^opparbeiten

auf Söefiellung machen.

Den unterrichteten, gelebrten 91 eiU 1)751) finben wir

r\i(i)t in feinem Saben in ber Stau^enfleingaffe. Sr ifü ein

ewiger ^otient unb liegt ju 95ette. 9}?an fennt feinen 2lt5

laö; fein @c^emo ber 2(rmee (le^tereö ä la Söfc^enf obO«

9?eiür) ifi ein guter ^opf. 2Baö er gefcbrieben, oerbient

2Bürbigung. Seine 35ib(iotbeE ber ©c^erje, mit fleißiger,

c^rlicf)er ^^lennung ber 0.ue(len, ifit noc^ jegt felber eine

O.uelte; fein ^^orrabin iflt gut; feine (Epigramme finb beffer

a(ö bk @inngebirf)te ^öflnerö unb Seffingö, trelc^

Uibt ^lafftfer, mat^ematifcbe ^öpfe, aUeö in ber 2Be(t

waren, nur nic^t wi^ig. 2luf unferer Fleinen SBanberung

übcrfaben wir wc^l nki}t bk ^anblungen ^o^cnleitbs

ncr (^o^lmar!t), 2öeigl (©raben), ^a\\ct) (25auern-

marft), Stto (©eilergaffe) unb 9}?ecl)etti (ioMorvip

pla^)7S2), boä) weber perfönlic^eö noc^ fac^licbeö Sntereffe

reifte unö, einjufprec^en.
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T>c^ 'S)erjog^ »on Dvcic^flabt Anlage im @ct>Dn*

brunner ^avh
(2ln Drt unb (SteQe mebcrgefd)riebcn 1820)

3Benn man burcf) ba^ maieftätifd)e @d)(o§ in ben (^av

ten tritt unb bi'e fanfte Stn^ö^e recf)tcr ^anb ^inanwanbclt,

fo gelanc^t man döbalb ju einer fcf)önen Einlage, roclc^c

bem ^errn ^rj^erjog So^annyss) gehört, ^ler l^atte btes

fer um 2öifTenfd)aft, Humanität unb Äunfl gleicf) ^oct)Der=

biente ^rinj, beffen Xugenben ganj (Juropo berounbert,

ein ^ouö tm Xivokxflii erbaut, um bafelbft mond^ einfas

meß ©tünblem Einzubringen. Ungefähr jmei^unbert ©c^rits

te oon bem ^aufe entfernt, flö^t man auf eine Heine, nur

reenige «Klafter betragenbe, fd)licEte Umjöunung. Diefc ents

^ält ^tvav nic^tö, ale einige ©c^en unb ein Heineö, oon ros

l^en S5rettern ganj ein fad) gejimmerteö, nic^t einmal anges

firic^eneö Xifd)cf)en unb SSönFc^en ; aber biefeö wenige ift ein

S5eft^tum beö jungen ^erjogö oon 9ieicl)flabti82). (iv

'i)attt fic^ biefe Fleine ©cl^olle, n?ie mir ber gü^rer er^ol^tte,

Don feinem ©ro§oater, bem .^aifer granj, erbeten, ber i^m

jn?ar bemerFt l^aben fo(l, ba^ biefer ganje Xtii beö @d)6ns

brunner ©artenö ja feinem S5ruber, bem ©j^erjog Sodann,

gebore, i^m aber bann ben Fleinen gkcF gleic^fam auf eiges

ne S5erantn?ortung überlief. 2)iefeö winjige §lcdfd)en (5rbe

befud)t ber Fleine ^rinj jur «Sommerszeit, wo er im (3c^6n=

brunner 2ufifd)Ioffe rcobnt, tögh'c^ um bk elfte ©tunbe,

nic{)t aber um fid) einem müßigen Sefd)auen ber maleri;

fc^en Umgebungen ju überlaffen, fonbern fic^ mit Wartens

Qvhcit ju befd)öftigen.

(5r bat baju feinen eigenö für i^n angefertigten SIpparat

oon ©paten, Stechen, ©ögen u. bgl., ocrfte^t fic^ aik^ im

oerFleinerten, für fein je^njä^rigeö 2llter paffenben ^ap
f^ab. X)k SBcrFjeuge finb auö bem gen?6Enlict)en 9)?aterial
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ocrfertigt, bIo§ boö Spoi^tvexf ifl bei einigen fdjwarj geforbt,

etmaö jierlid^jer unb bequemer o^cavhciut Diefe ©ac^en be=

finben ftci^ in einer Heinen SÄequifttenFommer, n>tl(i)c im

JÄücfen ber Umjöunung in bem 23auc^e eineö fünfllidjen

Jpügelö ongebroc^t if!. 25er ^rinj avhtitct ba mit oieler

£uflt unb @en)anbt^eit; er grabt um, pflanzt, begießt ufw.,

njobei [eine natürliche 2Bi§begierbc i^n unaufhörlich ans

tttiht, ^id) nad) ber 95ef(^affen^eit, 25e]^anb(ungöart unb

93e|ltimmung biefer öegetabi{ifd)en ©egenjltönbe ju erFuns

bigen.

3ft biefe 2lrbeit oorüber, fo U^iht er fic^ naä) bem @om=

merbouöcben, njckbeö i^m Fürjlicf) crbout n^urbe. So liegt,

ein paar ^unbert @d()ritte entfernt, auf ber <Spi§e biefer

2ln^ö^e unb genjö^rt eine oortrefflic^e 2(u6ftc^t in bie ©es

genb oon @t. SScit. Daö ^äuöc^jen ijlt blo^ oon ^olj, aber

fel^r gef^marfoon unb Fompenbiöö. So ijl eigentlich nur

ein einjigeö fe^r Fleineö Kabinett mit einem X)ac^)e, etn^a

eine ^kfter raumbaltig. 5i}?e^r bebarf eö aixd) nid}t^ um,

oor @onne unb Siegen gefcl)ö^t, auöjuru^en. X)ie Sinric^s

tung befielt aud) b(o§ auö einem einfachen @ofa unb jnjei

©tü^len. Die SBänbe finb mit aUerlei ^upfer|lticf)en unb

3eicl)nungen bunt burc^einanber ä la quodlibet UfUUl
So l^atte ein ganj eigeneö Sntereffe, biefe oiedeicbt ouö

taufenb @tüc!en befte^enbe SöanbbeFIeibung fafll ©türf für

@tü(f ju muftern. Jpotte ic^ nic^t gemuft, für wen biefeö

Stubeplö^c^en befliimmt fei, fo tt)ürbe iü} eö hei einer ge;

tiaueren Durc^forfdfjung biefer SBilber öieUeic^t ^aben ^ers

aufbringen fönnen, fo cf)ara!terifiifdb ifit bk SBabI berfels

ben. Der ®efct)macf, folcf) ein fleineö ^ahimtt eben mit

O.uoblibctbilbern auöjuftatten, oerbient njo^J ^Billigung,

weit fie ben ©innen ba^ bewegliche <Bpxei einer reichen

50?annigfaltig!eit gewahren, waö hei einet anbercn DeFo^

rierung nic^t njo^l möglich wäre. SO?an ifl alfo ^ier entwe;
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bcr ein Sinftcbler, ober !ann feine ^^antafte ebcnfo lebhaft

befdjäftigen, a(ö in ber größten unb fofHbarften SSilbcrgas

lerie, n?ie mon will unb geflimmt ift.

2Öaö mic^ betrifft, fo »rar itt) bnxtl) ben Qlnblicf att bies

fer Keinen Dinge fe^r angeregt unb in meinem Snnerflen

ergriffen. 2)a biefe meine ©ebanfen aber Fein ©egenflanb

biefer feilen fein Fönnen, fo wirb eö genug fein, wenn icf)

fage, ba% jene paor (5icf)en, jeneö Xifc^Jein unb S5onF(i)en,

jene Fleine Stumpelfammer unb biefee ebenfo fleine @om:

merl^öuöc^en mir o(ö ^o^e 9)?crFn?ürbigFeiten erfcf)ienen.

3d) machte ben nomlicben SBeg jurürf unb oertie§ in ern;

f^er ©timmung einen Stufentl^olt, ber mic^ mit fo oieten

(Jinbrürfen erfüllt hatte,

@iner ber jnjei ©pajierenben, ouö einer ^or^ellanpfeife

unaufhörlich raucl)enb, würbe fcl)on ctwa^ ungebulbig: X>oh

tor @cbutteÖ7S4). SÄit ?eb^aftigFeit unb fcl)arfem Xone

rief er auö: „3c^ fage S^nen, ber '^ann mvb ftc^ noch

aufreiben mit lauter mecl)anifc^em ^^^Ö- ®^bt ^^ hQll>

fünf beö SÄorgenß in ben Krater, um ÄorreFturen ju lefen.

^a^t ba^ für einen ingeniöfen S3erleger? ^odft hi^ ad)t

U^r in ber ^anblung mitten im ©en)ü^l ber ^lebö, ftatt

fiel) ein abgefonbertcö Somptoir ju l^alten. SÖeftellt bic 2lut05

ren auf ba^ @laciö unb lö§t fie warten/'

„5^u, nu/' entgegnete ber anberc mit feiner tt)eicben,oolli

munbigen, faft clcgifctjen Stimme, ber^rebiger©lo§75 5),

wie begütigenb, „feien @ie wo^lrootlenb, DoFtor; beruhigen

@ie fic(). Unfcr ^reunb wirb gleicb ^ier fein. (5ö hkibt unö

nocl) immer ^zit genug.''

„£)onncr aucl)/' oerfe^te (Sc^uUeö unwillig. „3c^ bin

fcl)on fo gut, olö ouf ber Sleife nacb ^YaFau. Unb waö Eann
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id) i^tn für Stebaftionögc^cimniffe fagcn? 3c^? Unb ©es

^cimniffe? J^o^o! Diefe 2lnno(en bcr Sitcroturysö) l^obc ic^

mit bcr größten ^infoc^^ett unb Unumrounbenl^ett rcbtgi'ert.

Doö ^ublifum roor jufrieben; X) cgcnao) roar eö ntc^t. Daö

ge^t micf) nic^tö on. €r l^örte orbenth'd) Jponorar jagten, bic

regten ^ilooo bcitreiben foden. 2Baö l^abc tc^ mic^ ba ges

pbgt, unb mein Danf ifi, ba§ man mic^ bcrb unb btffig

nennt, ba'^ bie @cf)n)arjrßrfe mic^ oerFegern/'

©la^ f!u^t unb lächelt. „3a/' fagt er, „mit einer Sites

raturjeitung ift eö Fein @pa^, befonberö wenn ba^ ^ublis

fum noc^ nic^t reif if!/'

„2öaö fällt S^nen ein, SSürbiger/' ruft ©c^ulteö oufs

geregt auö, „id) fage 3f^nen, ba^ ^ublüum ift reif genug;

aber bk 2tutoren l^aben noc^ nic^t gelernt, ben Xabel ju

oertrogen/'

„3o n?o^l, ja rool^l, werter DoFtor. 9lu, wie eö fc^einen

mu§, foll man milbe fein, foll man freili^ mit einer S)iö=

Fretion auftreten . .
/'

@c^ulteö flampft unb will eben antworten, al6 fein

großer Jpunb auffpringt, bellt, webelt unb ^rvd eilfertig

Iberanf^reitenben SlOIönnern entgegengoloppiert. 21 n ton

2)01173) oorauö, Feuc^enb; ber fc^one blü^enbe ©c^wat^

bopler757) in gemeffener Haltung nact},

9116 Doli fiel) entfcl)ulbigen will, fagt ©c^ulteö rau^,

aber freunbfd^aftlic^: „©ie follen nic^t fdbnell ge^en, bat

l)aht iti) Sinnen fd)on l^unbertmal eingefd)ärft; ^f)vc Sunge

bebarf fel^r ber ©c^onung; glauben @ie mir/'

@cl)walbopler nirft beifällig unb fcljeint ju feufjen.

„3^ glaube unb banFe,'' entgegnet Doli. „9lun aber,

voat glauben @ie meine Ferren unb greunbe: tvat foll ic^

mit meinen 2lnnalen758) anfangen, bamit fte fo Fern^

Ibaltig werben, mt bk hd Degen. @artori759) gibt ffc^

freilich alle ^üf}t\''
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©c^ultcö löc^elt; ©la^ i^ fltumm; tScf)tro(bop(er

fte^t ben 2)oftor <Sc]()uUeö fraj^cnb an. 5^iemanb fprfcbt.

^nblic^ fagt @ct)ulteö: ,,©Qrtori unb id) finb gute

greunbc unb SiteraturFoKegen ; ic^ ober bin fletö gerabe

l^erauö. Sd) fage S^nen, mit ©ortori ^aben @ie ben 2In=

nalen feinen ©efoüen erliefen. @r fi^t jwar an ben ÜmU
len; aber er ^at meine eigenen geiler: er ifi einfeitig. ©olc^

ein fRcbaftmv mu§ etmaö UnioerfaIi|1t [ein, ein 2lrt ^o(t)s

l^iflor/'

©la^ fällt in bie Stebe: ,,©ie »erlangen ja gar einen

Seibnij; id.) erlaube mir, anjune^men, man muffe hiili^

ger, befc^eibener fein; entfc^ulbigen ©ieK'

f^yikt)t^ ba\ Söarum nict)t gar/' fol^rt ®c^ulte6 fort.

„SSon @rünblid)feit in allen göc^ern Fann unb barf tahci

feine SKebe fein; ober oon einer leichten, ropiben @ocl)Fennts

niö, oon generellem 95eurteilungötaft, erworben buvü) be«

freunbcte ^unbe ber Siterargefct)icl)te unb ausgebreitete 25es

lefenbeit. ©ortori, n?ie iä), flebt ju fe^r am S^oturroiffens

fc^aftlicl)en. ^d) mu§ fogen, für bit Slnnolen geföltt mir

biefer ^err beffer/'

25ei biefen 2öorten beutet er ouf@cl)tt)albopler. (?Jla§

fogt: „Sei) teile beö ^crrn Doftorö 3)?einung. 2Öer folc^

ein ^if}orifcl)eö Xofcl)enbucl) gefcljrieben; wer ben Jpoupttejrt

ber @cl)ü^fcl)en 2Öeltgefcl)icl)te bearbeitet, oornel^mlic^ ober

ber fenntniö; unb geiftoolle SSerfoffer beö ^onbbucbeö ber

X:i(i)U unb S^ebefunfl mit bem leichten unb bocl) fo gebics

genen @til . .
/'

@cl;)tt)albopler wirb oerlegen unb macl)t eine Sterbens

gung. ,ßtdn @ott,'' entgegnet er, „bo6 if! olleö nid)tö

weiter ol6 ©efunb^eit; unb bic ifl'ö, bk unferem ©ors

tori mangelt; fein ^leroenfpfliem mu^ gelitten ^oben/'

2llö £)oll boö ^ort, fc^üttelt er ben ^opf. „©eine tfid-

St'\ fogt er, „foll günjliger für i^n jeugen/'
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,^ajycn @ie mid) nur mit ber Steife/'' oerfegt 'B(i)waU

topUv, „Sie ijlt boö fronf^aftefte oon atlem. Der britte

Xcil, SnnersÖjlerreid^ be^anbelnb, iflt gefünber, nur für

<Sartoriö ^eber ^u gefunb; unb vok kt) ^öre, fti^reibt ber

©ouDerneur ^njenbergyöo) felbfl: gegen bie SnoeEtioen.

Scf) münfd)e S^nen, greunb Doli, ben beflen Erfolg, t>a @ie

öuc^ tk Sofien beö Sfeifenß felbf^ mä^enifd) tragen. Übri=

genö, meine Ferren, fo f(^meic^el^oft mir S^re Beurteilung

iji, fo roürbe id) mic^ boc^ nimmermehr entfc^lie^en, bk

QInnalen ju rebigieren. ^d} gebe S^nen mein SSort/'

,J^(i) fomme olfo'', fagt DoU, „auf meinen ölten @a§

^urürf. ^d) wünfüje oon bem werten Doftor ©c^ulteö,

beöor er unö leiber oerlo^t, einen furjen £eitfaben auö fei's

ner mel^riöl^rigen (Jrfal^rung; bann, ba^ @ie, meine beiben

Ferren, bk Slnnalen mit ?Rat unb Xat unterftü^en. Daö

Snfltitut i^ noc^ jung; ic^ will alfo juwarten unb prönu^

meriere im gall einer ^nberung auf bk gütige Übernahme

beö ^errn ^rebigerö ®la^/'

©log todjelt t)öflicl) unb fe^r fonft. ©c^ulteö ober fagt:

,,5'licbtö oon einer Sl^eorie, greunb Doli; nic^tö oon etn?aö

©cl)riftlic^em. 3cl) befc^ronFe meinen fÜat auf ein poor

SÖorte, unb boö finb biefe: 2lu§er ben bemerkten Eigens

fcfjoften unb jener, leicht unb fc&nell unb fleißig ju orbeis

ten, ift nocb nötig: t)on innen ^erouö anregen; enjpMopös

bifcljeö Slugenmer!; Fonjentrifc^e Jjoltung; unb ber ©runbs

fog: Durc^ Soben wirb mebr ©uteö oerborben, olö burc^

Xobeln ©c^lec^teö gebeffert/'

3n biefem Slugenblirf ergebt beö DoEtorö großer ^ers

beruö ein ©ebell. SO?an wirb oufmerFfom unb nimmt hei

tiefer Gelegenheit ouf feinem metollenen ^olöbonb eine

cingegrobene ©cljrift wa^r. S0?an tieft: „3c^ bin beö DoF=

torö (Schulte ^unb; unb meffen ^unb U^ buf'

^an loc^t, fie^t noc^ ber U^r unb brietet ouf.
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@c()ulteö reift fort. X)k ülnnalen ge^en fort. B(i)waU

bopler ftirbt fort.

2Öa6, bei be Sign c im SKegiment?

SÖeileibe nic]()t. S5ei be £igne36i) unb einer 25ame in

2Bien. -

„Unb nun enb(ic^ einmal boö Stötfel, ^rinj, ba^ füäu

„(5i! (Jine @tael362) unb fo neugierig!''

„^igenfdjaft beö äßeibeö, Sieber, unb id) bin oieKeic^t

ein boppelteö ^db/^

,ßhix bk Ungebulb! ©ebulb ift jo ber ©djtjnen SSors

aug/'

„SSergeffen ©ie nic^t, ba§ e6 o^ne Ungebulb feine 9ieus

gierbe gibt. Unb auf ©c^ön^eit maclje iü) Feinen Üln[pruc().''

„@e^r eitel
!''

„2Baö ifl ber ©egenftanb beö 9tdtfelö?''

„Sin 25ud)."

,,SSieaeic^t @ie felbfl, ^rinj, *Sie finb 25uc^ genug."

,^^\<i)t fo berebt, wie ein onbereö 95uc^, roelc^eö ©tael

.^olfiein ^eift.''

„@c^abe bann, ha^ biefe jnjei 25üc]()er nic^t in einen

25anb gebunben.''

„Seicbt ju macl)en. Daß eine 23uc^ wöre bereit. 35ebarf

cö ba eineö S5uc()binberö, eineö künftigen 9}?enfc^en?"

„3^re Oeuvres melees, mein lieber gürfl!"

„3^re Delphine, meine liebe 25aronin!''

„Saö 3f{ötfel juerft, bann bk Söfung. Daö £)bieft olfo

ifleinSSuc^
-''

„SSon oierunb^rcanjig 25lottern.''
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„2iuf icbem blatte ein 25ud)|iabc. Sin 2lbcbüc^Iein, lies

beö, rofigeö ^inb! ^e?''

,J>Ri(i)t^ bo! 2(uf jcbem Sölatte fe^r oielc SSuc^fioben,

baö ^eift, ouf jwölf 23lättern unb auf ben ^wölf anbeten

fe^v oiele giguren/'

„2Öaö für giguren? Sin $8uc^|^abe if! auc^ eine ^igur/'

,;2eute, 9)?enfd)en, ^erfonen, furj, gefc^ic^tlidje ©jenen;

unb auc^ (Dotter, njaö njollen @ie me^r?^'

,,©ie finb auii) barunter? 2Öie alt ifi ba^ 25uc^?^'

,,5)?an fragt mir ta^ Siätfel ab. 2)aö 2llter jeboc^ barf

id) fagen. So ijlt gar ju e^rnjürbig: ungefäl^r breimol fo

alt, alö mir htibt gufammen/'

„Selche ©ünbflut t5on ^Q^ren! Unb baUi bmnod) ein

Äinb, fo ein Snfunabel, öulgo SSiegenjlürf ber 2)ru(ferei?'''

„9)?itnicl)ten, unb bo eben liegt ba^ Stötfel mit feiner

ganzen ^ointc. 25aö 25uc^ alfo, Wlabatm/'

„©Ott fei DanEK'

„Dqö 25uc^ olfo oon öierunbjnjanjig 25löttern l^at Xtxt

unb Silber/'

„©Ott gebe/'

„Slber biefcr S^ejrt unb bicfe 25i(ber, tva$ glauben @ie ?

Seber gebrucft finb fie noc^ in Tupfer gcflocljen noc^ in

^olj gefcl)nitten noc^ mit ber geber gemacht ober mit bem

»pinfcl noc^ mit irgenbeinem ©tifte; Furj, fie finb fcincös

wegö auö einer foliben, greifbaren SO^aterie: eigentlich förs

pcrloö, eigentlich nicljtö. S^lun, waö ifit ba^ für ein 25uc^?"

,;2luö Suft/'

„<Sie überrofcl)en micl). SSerfltebe icb @ie red^t?"

,/3cl) ^abe ©ie recl)t oerf^anben. Sllleö iflt auögefi^nitten

!

Jpo^a!"

„Sllleö aber profentiert fi^ blau abgebrudft/'

,/Xüt m(t)t^. Sin ©tücf italienifcljer Jpimmel ift untergelegt

ober blaueö kopier. 2)aö gormat, wenn icb bitten barf?"
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„'Olkt}t größer, ale boö fteinfte ©ebetbud) einer Dame.

3m SSergleic^ ju ber ©efiolt eineß ^nfunabele ein 5lac^bar

ber Unfid;tbQrfeit/'

,^eö^olb mu§ 3^r Stotfel ouö ^ergoment bcfte^jen/'

,,2Biefeinr

„Die Linien Fönnten fic^ fonfil nic^t Ratten. Die 25lätter

felbjl: Quegenommen: ein 93udj au6 9Zic^t6/'

,,Unb bodj äugleic^ ein 2llleö/'

,,@c^on n?ieber ein StätfeU Doö ifl gegen bie S5iüigfeit,

mein ^rinj/''

„@ie i^obcn rccl^t, (5ntfd)ulbigung. Jpier i\i boö S5uc^/'

(50 njor ba^ „Liber passionis^'yeO, baö SBunberbud?,

für welc^eß ^oifer 91 u b o l f IL ber gomilie benigne t)er=

gebenö bk (Summe oon elftaufenb Dufaten angeboten.

@d?rcit baQ'^ @ut! ©o erinnere man fid) on ben f(einen

<Stein ber 2tpot()eofe beö 2lugufl im Faiferlic^en Slntifen;

fabinett, ^wölftoufenb Dufaten l^at ber nömlic^e Siubolf

bafür b^ai)it.

Unifa ^aben Feinen ^reiö. S)ion fann für eine ©terfs

nobel eine S)?iUion oerlangen.

Unb — eine ©tecfnabel fann aud) eine Million njert

fein.

©ne ©terfnabel 3. 25. auö bem 91ac^Ia§ cineö weiblichen

Söefenö, ba^ öor 1 843 ^afyxm geblüht, ^cbt ^abd iil eine

©tecfnabel.

Jjeutjutage, \a, ba ift mon fc|)r fünf unb fe^r roo^tfeil

mit bem, n?aö man mad)t, unb mit fic^ felber. 9}?an tojciert

ftc^ billig, man gibt fic^ billig, ä la Sluöoerfauf. 9)?on

nimmt bk 3cicl)nung, ein @tü(f Pergament, eine fleine

(3cl)neibemafc^inerie oon @ta^l, einen .Jammer, eine fleine
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goufl: man flopft, unb ba^ „Liber passionis'' tft fertig

unb Fofitet jirei ©ulben unb fünfunbüierjtg ^rcujcr, aber

SB. 2B.

greih'di, jcneö ^afftonöbuc^ ifil uralt, c^rmürbtg. „Ur-

olf? e^rmürbig? 2öaö (fegt baran? ^ietöt? 2Bte ftnbifd)!''

2)ann: So if! baö Original; ein Unifum! „(Ji, barüber

finb n?ir f^inaue/'

Serner: @ett Sal^r^unberten finb bie ^(tejlcn ber be

Signe cingef^rieben, ba^ e6 fietö bei ber gamilie bleibe;

aud) ein Äönig, Jp einrieb VIL, fle^t ba; gute 5luto;

grapse, merFroürbige Sieliquien. „SBaö, 2(utograpf)e? 2Be(j

d)c ^pojTen! 2Bie albern baC>. ©n goFfimile tut biefelben

Dienf^e/'

Snblicf): 2;ie jrcölf franjöfifcfjen SSerfe jene6 be Signe

oom Sabre 1609, bk 23erfügung befiötigenb. „granjöftfdje

93erfe unb lefen? ^a, n^ir I:)ören berlei lieber fommob unb

fcf>6n beutfd) in ber ^omöbie/'

2Bie Fonnte man benn alfo Sflat madjen, ba^ biefe^

S5ucl) ein erfitaunlicf)er ©cba§, in 25el;ociI? Saö fiel mir

auf. Der ^böni;i: mu^te alfo in ben ^änben ber g^amitie

fein? SBieber? Ober wie fonft? S3or fünfunbjjranjig Sab;

ren tt?ar bk^ wobl nicbt ber gall. äöic icb im „^umoriflen'''

fage, f)atu kt) ba^ 25ucl) auö ben ^önben beö fremben <ii'

gentümerCv wie eö fcbeinen mu§te, eine oolle SSocbe in ben

meinigen. ^r. n § * * * * 762) legte eö Ui mir jur SSermab-

rung nieber. Da fcbmelgte icb benn im 2lnfcbauen ber n?uns

beroollen Detailö. 25enn ber .^opf eineö römifcben ?anjen;

fnecbtö nicbt größer ift, alö ein ©tedfnabelFnopf unb jebn

hi^ jn^anjig Linien beffen ©eficbt burcbfreujen ! 2Benn . .

.

Slber reben lo§t ficb nicf)tö.

5^tcbtß anbcred bleibt übrig, alö bk^: 9)?an muß juerfi

bk ^efcbrcibung lefen, bk ber fran^öfifcbe S)eniö;De=

bure763) in feiner Bibliographie instructive gibt, unb

©räffer I 20
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bann einfpannen (offen, nad) $8eUoei(764) im iRiebcrlanb

ju reifen.

^uerfit benjunbert man ben ^arf, ben unfer eigener b e

?igne jugleicl) mit ben anberen fct)önffen ©arten ^uropaö

fo ooU ©eifl gefdjilbert; bann fitcigt man bk @cf)(o§treppe

hinauf unb fragt nac^ ber @cf)a^fammer.

X)od) ifl bafelbfl fein Siefinger unb überhaupt fein recl)^

teö S3ier, benn fie marf)en eö bort quo ^opfen.

?Q§ bir ®(ürf n?ünfrf)en, uralteö, e^rn^ürbigeö, ec^t rits

ter(ic|)eö v^auö benigne, n^enn bu bein gamilienfleinob

joieber befi^eft.

3ur TRaturgcfitic^tc Der ^omcjlifcn

Dliemanb nod) ^at ba^ Domejlifenoolf fo treffenb ge=

fdjilbert, wie ?icl)tenberg765); niemanb noc^ eö fo tref;

fenb in Tupfer gejloc^en n?ie Sljobonjiecfiyöö). Scner

n?ar ber (5 ^ o b o w i e c f i mit ber geber ; biefer ber S i et) t e n;

b e r g mit bem <Stict)eI.

2Bie man bic flcinen giguren ha fief;t, ijlt fein großer

Unterfc^ieb äroifct^cn ben großen Siguren in ben neun3iger

Sauren, n?o^I aber ein fe^r gro§er, uerglictjen mit ben je^i;

gen.

£)ie, n?elci)e man fo überhaupt ^ebiente nennt, mußten

fict) oon je^er am gefcf)macflofeften fleiben laffen, am mei;

flen bk in oornebmen /Käufern. 9}fan überhib unb übers

iahet biefe unterworfenen ©efdjijpfe mit ©amtflreifen, mit

2lct)felfd)nüren, mit 3!reffen unb fold}em ^^Munber. ü)?an

öerunf^altete fie ju ?afiträgern, ju Äarifaturen. 2I(le ^lö^te

beö Storfö 3. 25. mit ©aUonen befe^t, wie abgefcljmadft.

Saö Äoflüm berer in minber großen i:)äufern war unb ifi

noc^ am ertröglic^flen, ein einfacher füoä mit farbigem

fragen, bcrlei 2luffcf)(ägen ober S3orfliö§en. X^k fct)(otterni
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ben @amafd)en ucUenbe, lieber Jpimmel, we(d)e ecf;t eng=

lifcfje ^(ump^eit unb Sdcl^erlic^feit.

Säufer gibt eö ie^t ebenfo roenige, a(ö baniatö yiele. ^afll

jeber, ber jttjei ^"»ferbe (;atte, ^ielt fiel) einen Säufer, einen

S3orläufer. 2)iefe Dinger n?urben meijl- jum herumtragen

oerfc^iebener ®efd)äftöfacf)en, oon Söriefen^SO^elbungen ufn?.

oera^enbet; fie waren eigent(icl) Siuölöufer, n?ie man je^t

Saufburfcljen ^ä(t, 2Iuöge^er, Sluege^evinnen. 2D?agnaten,

nun tk hielten bcren wenigflenö äwei, mit einem langen

fd)n?eren @to(f yor bem SJiergefpann ^ertrippelnb, beö

^^(iQt)tQ mit gadfcin, bie fie hd unb leicf)tfinnig an bit

@ira§enecfen fchlugen, bk glömme aufäufrifcl)en, mit bis

nen fie felbfl beim ftärf'llten 2Binb (2öinb(icl)ter) an offenen

Joben, ÄellerltJcf)ern, an ^oljbuben ufm. einbertrabten,

njobl aucl? in ben erften unb i^tvdtm otorf Un(i)Utm, tvk

man benn in öielen Käufern nocl) berlei 2öcl)ertleine jum

2(u6löfcl;en fiebt. X)iefer bumme Unfug i\l fo ^kmüd) "oov

über. Die Säufer finb nur nocl) febr unflrapa^ierte ^arabe«

puppen; unb wenn ber Ultrapbilantbrop 23ergbüf er in

feinen „SScrbotenen i2cbriften'''767), n^enn ber ^licbtultras

pbitantbrop J^annß Sörgelyös) in feinen allerliebfien,

gut gewürzt unb gefoläenen, luftigen 25riefen gegen ba^

Söuferroefen eifert, fo erlauben wir unö ^inwieber, gar nicf)t

ein^ufeben, warum? Ob fKcitm ober Sauren, ob ©i^en ober

SO^arfcbieren, ob ©eben ober Saufen, gieicf)yiel. Xier bleibt

Xier; Säugetier bleibt Säugetier.

(Jine eigene 25ewanbtniö b^t e6 mit ben Sägern. 3n

reichen Käufern, bei Jperrfcbaften, bk ^errfcbaften baben:

gut! Sonfl aber: eitle, prejiöfe ^))arabeflüdfe biefe Säger

mit ibren @olb= unb ©ilberoerbrämungen; bk wobl einen

»^irfcbfänger umbängen b^ben, aber alled mögliebe in ber

SSelt tun, nur feinen Scbu^. 3Benn fie fo auf einem giafer

auffteben ober bunter einem Dämcben einen Scbal ober

20*
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groucn^ut ober ein ^'örbd)en S:b\t ober einen fleinen

ytidd nacMra(\cn! greilic^ Fofiet \oUi) ein DeForationö^

menfd) ml @e(b; ober er mcict)t auc^ oiel 2luffe^en; er

t>erfd)ofFt Ärebit. SBaö fofiet biefeö 95ucf)? „SSierunbjwan^ig

^reujer/' ^ter finb jwanjig, e6 ift genug. 3cf) werbe eö

burd) meinen Säger ^olen laffen. 2lbieu!

Dann bk ?ei6^ufaren! 2Ba6 ijit ein Seib^ufar? ©erabe

boß, n?aö ein Säger, ein ?eibjägcr. @r ifl abgetan.

(5in ^eibucf »rar ein Ding, ein Snf^rument, befTen fic^

fonft bk alten Damen bebienten, i^nen bk jroei bi6 brei

großen franjöfifdjen Gebetbücher unb ba^ Äniepolfier in

bk ^ixci)c nad^^utragen. Dan i^ oorbei. (5ö gibt je^t feine

alten Damen mc^r, feine ^eibucfen unb feine .^nicpolfter.

gerner bk 2fo(fei6, feine jarte Sudcvwavc, oiel feltener

alö je^t, n?o eö noc^ Feine ^ferberennen gab, voo mon über;

I)aupt nicf)t rannte, au§er hei Gelegenheiten, bk jegt, Gott

unb ber SSernunft fei DanF, fo gut alö nid}t me^r e^ifHeren,

Ui ^arforcejagben. 2lber — ba^ ^ferberennen ift ja aud)

eine ^arforcejagb, wo ber Säger, ber Sagenbe, jugleicb

felber ba^ 2Bitb ift. 2Ic(), laffen wir ba^ .Kapitel, unb

fd)auen mv und lieber um, ob eö unter ben Domefiifen

feine 2S}?o^ren met)r gibt? 2luc^, ®ott unb ber SSernunft

fei Danf, fo gut als feine me^r. 2Bie gut mü^te eö fic^ auö-

ne^men, rpenn ein mobrifcl)er .Häuptling ober 3}?agnat, auc^

fo jum Furiofen ©c^augepränge, einen 2Bei§en in ?iuree

l;ätte, einen 2Bei§en alß ^O^o^ren? ^e?!

Bule^t, anflatt ^uerft, Fommcn wir jum Sortier. iJlun,

ba fönnen wir un6 freilief) md)t aufhalten, wenn er felber

fid; aufhält unb grob wirb, unb impertinent, mt eö feine

«Kode mit fiel) bringt. 3Baö, mit fiel) bringt? ^an follte

oiclmebr glauben, ber Pförtner eineö großen ^errn, ber

^))förtner, an ben fic^ leiber jebermann wenben mu§, follte

gebalten, t>erpflicl)tet, eö follte feine unerlä^licbftc ©chulbig;
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Feit, fein erflteö ®efe§ unb Söebingung [ein sine qua non;

ja eö fottte fiel) oon felbj! oerfle^en, bk Jpöf(icf)fcit, bk 2lrs

ligFeit, bk ^uöorfommen^eit, bk Dienf^befliffen^eit felbfl.

(öe^e man hingegen biefe 25engel an mit i^rem oergotbeten

Knüttel unb Söanbelier; nein, fe^en wir fie nirf)t an; ignories

ren n?ir fie, bcnn über bk 2Ici)fel fönnen wix bk Äoloffe

leiber nici^jt onfe^en : Fur^, fie feien für unö gar nid)t ba,

unb ba^ fo lange, alj? fie glegel finb. Jöa, n^elc^ ein ^}ßa^

beim grieöfc^en ^alai^ 149) oor ^kmlkt) tn'elen Sauren. <Bo

oft kt) oorbeigel^e, macl)e iü) ein Kompliment. Der 3)?enfc()

natürlich) bejief^t bat> auf feine betreute ^erfonnage unb

tut fltetö bergleid}en, aU madje er 9)?iene, ba^ l)öf\kt)c

Kompliment einigermaßen in ©naben ju enribern. &'neö

Xageß aber ne^me icl) 9^ac^e; ic^ rei§e ben ^opanj ouö

feinem Slraum, ic^ beute auf einen unben?eg(icl)en SReiter

gegenüber, ber gar nkt)t betreßt ift. „Diefem .^errn bof%

fage kt}, „galt ftetö mein Kompliment/'' SÖa^nfinnig rot

yor 3orn n?arb ber Kerl.

2öenn man feiten ober gar nie fäf)rt, fo oergißt man

auci) bk Kutfcl)cr. £> iräre bat^ nur möglicl}! Die n?ieneris

fcl)en finb gefcljicFt, ba^ ij^ wa^r; bic gefcl)icfteflen in ber

ganzen 2Belt; aber i^re größte ©efcljirflic^Feit befielt barin,

bk gußge^er ju überfal^ren. £!aö Fann man töglicl; fe^en,

ja fafi flünblicl). (5ö ift menfcl)enfrcunblicl)e ©ittc, nur fo

etwa einen guß ober einen 2Irm ju überräbcrn; feiten bk

23ruft ober ben ^atö ober Kopf, obfcl)on über ^alö unb

Kopf gefahren wirb. X)k ^ik i\l eö, ja, bk dikl SSaö tut

man in ber @efcl)winbigFeit nicl^t, in ber Übereilung. Unb

wenn eö aber preffierf? 2Benn eö fiel) beim ga^ren um fe^r

wicljtige ^wedF e l^anbelt, bk Feinen 2(uffcl)ub leiben, ju einer

®cl)önen, ju einem ©outer, ju einem ©pielcben? @ei man

boe^ jo nur gerecl)t! 3n ben neunjtger 3af)ren, ba mocl)te

fic^ ein fo elenber gußge^er alle erbenFliel;e ^lüi)t gebjn,
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überfahren 511 werben, cö anir l^kl)t niöglicl}, cö flelang i^m

nicht. @o unoernünftig unb ignobel n?arb bamalö gefahren.

So iflt wi'rF(icf) eine ©cfjanbc!

Unb nun, geben n?ir un6 aurf) mit bcn treiblic()en

DoniefKfen ah? £)^, rec()t gern, mit bem größten SSergnü*

gen, aber nic^t gar lange.

5le^men trir juerfl eine Md)\n, eine Äöcfjin au6 bcn

neunziger Sauren. 2Bie gefegt unb ehrbar bk ^erfon auö^

fiebt, trenn fie auc^ nocb fo jung; eö i^i frappant. @ie

macbt fafi eine 2(mtömienc, cß fprid;t fiel) ein genjiffeß ®es

fü()I oon 25erufön?ürbe in i^r au^. SBelcbc ©olibitöt bcr

jpaltung, roelc^c ©emeffenbeit ber Beilegungen, welcb ern;

fle 2(ufmerFfam!eit in aden 2Serrict)tungen. dlid)t leicbt {d§t

fie ficb mit einem „2imanten'' ein, eö mu§ 3iuöfi(bt ba fein.

3n ber „gleifcbbanf^', nun, ba mu^ fie freilieb ein rcenig

tolerant fein, fie würbe fonft adeö riöFieren. 25etracbten mir

ibren Slngug, wie einfacb, wie fotib! lüer Stoff, Seinwanb

ober SBoüjeug ober „©rabel'''; eine blaue, (innene ©cbürje;

ein Bufentucb oon Kattun; bk Slrme blo§; felbflgeflricfte

blaulicbe ober fd^warje Strümpfe; eine fcbwar^e, gegupfte

£!rabtbaube; bk ^aave als ^bigucn; um ben SpaU ein

Scbnürlein mit einem golbenen Äreujcf^en. 2ln gelltagen

berfelbe Scbnitt; ber Stoff aber l)k unb ba ctwaö üon

'Scibt, ä- 9?. b(i^ 23ufentucl), unb bk .^aube, oom erfpar;

ten So^n, oon ©olbjlioff : eine „reicbe »^aube^^ So gebt bk

//Sungfer'' ^öcbin mit ibrem 2Imanten in ben 2(ugarten,

unb im Stüdfweg in ein „9}?etbauc/' auf ein Seibel ^rvöU

fer, baju ^n>ci Äipfel. Sie bat nocb feinen ^infaufforb; fie

batblo^ einen groblcinewanbenen SadP, baö„5}?arftfacfel'';

unten baß ^ki^d), obenauf bat^ ©emüfe, baß ©rünjeug, fo

oorn berauögudPen muj^, baö ift Siegel. Den S3rotlaib trägt

fie meiflt ouf bcm 2Irm
; fie fe^t baß ©rofcbenlaibel nocb

nicbt mit oier Äreu3er an; beöb^lb begrübt fie aucb nocl)
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^duftg mit einem, je^t felbflt fcf)on beim SanboolF ganj au6

bev 9}?obe ge!ommenen „©lobt feiö (5f)rifluö^', irorauf

entgegnet n?urbc: „3n SioigfeiV^

3n Snjigfeit n?erben rviv aber nidjt mel^r jene aUerd'ebfltcn

@efd)öpfe 5U fe^en beFommen, bk unter fcem Flamen «Stuben;

möbc^en ganj ^icn begei'fj-erten unb bk getern aüer S5ro;

fc^üriftcn in 25eiregung festen 94). ©el^en »rir alfo je^tyon

ber ^öii)in ein »wenig jum etubenmQbcf)en hinein i 2Bie nett

es ouöfie^t, ba^ nicblic^e I^ing ! 2Bie f ofilicf) if;m bic höf)-

mifd)e ^aube, ba^ enge ^ov|"ettd;en, baö f(eine, f{eine Jpalßs

tud) laffen? Unb biefe 59?unterFeit, biefe ®en?anbt^eit, biefeö

fci)alF^afte,fct)eImifcbe, naiye SSefen, gepaart mit bem feinen,

nerfifd;en (Jrnfi? 2lcl;, biefe eigentümliche Staffe ifl audge;

ftorben. X)k jegigen ©tubenmäbdien überloben firf; mit

^u^ftücf'en, rooKen par Force fo auöfe^en, nji'e ibre ©e;

bieterinnen, wäbrenb bk an ber ©eine, felbft gebilbct njie

fie finb, bk größte ^infad^b^'t beobad)ten. Äeine ^^arallelen!

5lcc^ fönnten »rir oon ben Äammermdbcben plaubcrn;

ober wir genieren unö ebenfo hd ben ^ommerbienern, fie

in bk ^(offe ber Domefiifen ju werfen.

hoffen wir bog unb fcf)lie^en wir mit bem wo^ren proFtifc^cn

SBort cine6©ebieterö, ber ^u feinem ^ebienten fogte: „Serbin

fo fcblecbt Ubknt, alt> wenn id) fecbo 2)omeftif'en ^ätu/'

Doö $8ebientenwefen war ftetö ein Unwefcn, ou6 beffcn

Fermentation fic^ ein SBefen entwickelt f)at, boö weber ein

SBefen nocb ein Unwefen ift, ein ^»üitter, ein meftißifd)eö,

ampl}ibiofeö je ne sais quoi. £)ober yielleid)t aud) ber for;

rupte 2(u6bru(f „^ebienter''', mc benn eigentlicl) bk grau

ber ^err, ber ^err ber ^ienenbe, ber I^ienenbe ber Jperr,

ber/:)unb ber^err; ber »^err ber »^unb. 2)ocb — oerfirirfen

wir unö nicbt weiter, unb fahren wir fort, bergleid)cn ju

tun, olö würben wir für unfer guteö ©elb ouc^ nicl)t6 we;

niger als fe^r fd)lecbt bcbient.
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5(nmcrhingcn

T>\e ütnmcthmgen bi^ Ocr. loo unirb^n «on Dr. S. S.. StümmC
itnb Dr. 21. @cf;[offav bcforgt, mit ivemgen 2lu§naf)men, bte »on

@. @ii9t$ beforgt »urben. 9Jon ^r. loi ab lüurben bie 2tnmcr:

fitngcn mct|l; nur »on Dr. 21. ©c^toffar unb ®. ©ugti^ beforgt.

5fnc 2Inmerhin9en, bic jeber bcr genannten ^crren felbflänbig be:

fcrgt i)at, irerbcn mit ben iöucbRabcn ©. (= Dr. S. .^. SBlümmt),

@. (= ®. ©ugife) unb ©. (= Dr. 2r. @d)tcfTar) an i^rem €nbe

ge^cidjnet unb fünb bic betreffcuben bafür aUein »crantwortlicfe.

©omeinfcbaftlid) »erfaßte 2rnmerfungen recrben bann etwa mit:

@. unb ®. (= ®. @ugi^ unb 2(. (Scbtoffar) ufip. gejcid^net.

i) Die au§geicid)ncte ©eigcnfünfltetin »terefa 9}ti(anollo

(1827— 1904), fpätere %xau beg ©encralg Sbeobore 'iparmentic r,

begcijlerte burd) tf)ren ötrtuofen SSortrag bie 2Biencr .Kunflfrcunbe,

»er rceld^en fte mit i{)rer ebenfaHö fünfllerifd; ^ertjorragenben junge:

rcn @d)mc|ler 5)laria TKilanolIo (1832 -1848) am 22. 2(pri[

1843 S"f" crftenmat im 97?uflifüerein§faat fpiette, berart,ba§inrafd)er

^olge 24 njeitere glänjenbe unb cinträgtid)e .Konjerte folgen fonnten

(ogt. 2Bilb. 3of«f »• 2BafieIen5§fi, Die 93ioIine unb il^re 9}Jei|ler.

5. 2(uf(. 2eipjig 1910, ®. 557 f.; gbuarb JpanSlicf, @efd)tcb!e beS

Soncertiücfeng in2Bien I. [23}ien 1869], @. 342). ülbalbert ©tifter

f)ot in bcr Srjäbtung „S^^^i @cbn>effern" („©tubien") bie beiben

funfibegabten ©dbmeftern »eremigt, ivenn oud) unter anbern 91a:

men. — ©. unb S5.

2) Der wettberüfjmte SSiotinoirtuofe Oliccolo ''^aganini (1782

— 1840) {)attc in SlBien am 29. 9}tärj 1828 im großen 9tebcutcn:

faale fein erfle§ .^onjert, bem 5 ireitere folgten, gegeben unb burcb

feine .Kunfr afle .Greife bcr 33e»ötferung jur SBemunberung btngeriffen.

£r würbe in großartiger 2Beifc in 2Bicn gefeiert unb »om .Kaifer

^ranj, ber felbfl feinen .Konjevten betTOO^nte, jum bfterreidjifd^en

.Kammertiirtuofen ernannt («gl. SBafieleiügfi, @. 403 ff.; jQanUid,

I. e. 241). - @. unb S8.

3) iBafiUug »on SBobbanoiüici, ca. 1740 in ''^oten geboren unb

angeblid) pctnifd)cr Sbelmann, it>ar lange 3«'^ 93ioItnfpic(er bei

9}?arinelli im 2eopolbftäbtertl)eater unb mad)te fid) namentlid)

i^nxd) feine evicntrifd)e 2(rt ihmi '^rogrammufif begannt. -SefonberS
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bcvüf)mt ober benJcF)ti9t ifl feine muftfaltfd;e 2(fabemic vom S. 2fpvtl

1802: 9?eim 'SxüQtn ober bic feltene mufifalifd^e Jatnilie be§ 93o^:

banojüiq ufn?. (Slbbruct bei ^anöticf, @efc^. bei ^onicrhüefenö in

2Bicn, 1, 86f.; ein früf)ere6 ©tiicf rjgt, unfere Silbbeigaben I,»or ©.315).

9}Jit feinen 23otalfi;mpf)onicn of)nc 2Borte mit S(^o, Jpüf)ner9efd)rei,

JpiinbegebeH unb ä()nlid^cn tafop^onen »tcnungen ftanb et fidler

unfcren 9}?obernen naf)f unb inuncrceit bal 5IBort: „fted)er Jpang:

jüurfV' (JpanSlid I. c) ober „mufifalifd^er Sbartatan" («Sc&iQingö

@uppt.) bevcd)tigt ift, müßte eine wai)xc lÄritiE unterfud)en, obige

Scfc^impfungen bei >^anMirf unb ©diiüingö erfolgen untjermittett

unb oljne Äritif. @en»i^ war fein 2[uftrf ten, übrigeng ber Seit gemä§,

mit flarfer Cieftame gemifd)t. 2)ag fjJubüfum fd^eint if)n me^r beö

®pa§eg i)albtx angefjort ju !f)aben, fo f(f)reiben bie Sipelbauerbriefe

(f. Dcnfmürbigf. ßuö 2tlt=£)fterr. XVIII, 89) im 3af)re 1802: „D'

muftfalifd^e ^amili, bie jtd) bei;n 3<i^" ^at i)'6xn laffcn, l^at je^t

gar aufn 3ofepl)|läbttertt)eater ein mufifatifd^c Dpra aufgfü^rt, unb

rcciCö f)alt babei; nod) me^r i'Iad^en geben ^at, alg bei; feiner 2lfa:

bemi, fo ifl'ö gfledt toU gtüefen, unb ba bat ber mufifalifc^e *l)apa

ein fd)redtid)c %xeui gbabt, tüie f i^n auf b'te^t fammt ber ganzen

mufifalifd)en ^amili auger natfd)t baben." ©eine 2(uffübrungen be=

flritt 58. d^arafterillifd^er 2Beife mit feiner Familie, bie au§er ibm unb

feiner ^rau Xberefia nod) auö ad)t Äinbern beflanb, bod^ rcanbten

fid) fafi' alle fpäter einem bürgetlid^en 93cruf ju (»gl. unten). 2tud)

93ater 18. ifl in ber ^olc^e mit ber Wuftf auf feinen grünen 3tt>««9 9^=

fommen unb lebte im 2llter Jvol^t jurürfge^ogcn ton ben Unterftü^un:

gen feiner Äinber. 3ll§ er im „5nglifd)en @ru§", 9ir. 178 in ber

^ofepbfrabt an ber (Sntlräftung 77 '3ai)xe alt (f. 'itotenprotol. b.

etabt S33ien, 181 7, 93ucbfl. 93, ^., SoI- 8) om 23. Februar 1817

flarb, befa§ er an ^Jlufifinflrumenten nur ein „alteö Ji^vtepiano"

unb biefeS unb feine geringen .^abfcligfeiten mad&ten 169 @ulben

^Bermögen an @(^ä$ung au§ (f. Sßcrlalfenfdbaft^aft i. 2anbeggerid)t

in öivilfa^., '^a^c. 2, 9^r. 1327 ex 1 817). 3Burjbad), 2. 3^b. 26 f.,

Sitner, 2. 23b. 92, @erber ufiv. wiffen red^t n?enig über i^n, nid)t

einmal fein »tobegjabr. — @.

4) €in 93ilb biefer mufifalifd^en Jamilie, fo «jie eg ©röffer

(oben ®. 2) befprid)t, i|l alS 95ilb ^r. 3 biefer Sluggabe beigegeben.

2tlö Safiliuö oon 95ol)banon)icj im ^ebnmr 1817 fiarb

(2(nm. 3), ba war bie mufifalifdje Familie bereits flügge geworben

unb in aOe 2Binbrid)tungen jerflreut. Die Jrau 'Hi^exi^xa i)attt

tf)Tcn ©atten rcrlafien unb wohnte in 2Bäl)ring ^cr. 139 (laut feineS
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9Sertaf[enfd^aft§afteO- *-8ei if)r ^tett fic^ (ebb.) ber Icbige, äftefle

@ot)n 93afiltu6 auf, bet fc^on aU Änabe 1794 unb 1795 am
Seopolbftäbter 'itf)eater geroitft i)atte (SBtener X^eatcr:2ttmonad).

2Bten 1794, 3. 37; 1795, @. LH) unb 1807 am Stnjer jlf)eater

atö jweiter 2enori|l neben fetner @d)tt)eflet .Katf)artna auftrat,

aber wcber burd) eine „befonbere Stimme nod) entfcf)tebene ^unft

im ©efange" b^toorragte. (9teue 2(nnalcn ber Literatur bei öfterr.

Äaifertbumeg. ^nteaigenjbtatt, Dftober 1807, @p. 191.)

Äatbarina bingegeiv bie ebenfaQö 179J bereite bem SScrbatibe

beg Seopolbfiäbter %i)eatex^ angeb'örte (2Biener jtbeater=2l[manacf).

2Bien 1795, S.LIII), gefiel '^xan^ ®artort, ber fte 1807 in 2inj fal),

Xüo fte im Dpernperfonale be§ 2injer Xi)iatex^ aU erfle Sängerin

iDirfte, fei^r, benn |te jeic^nete „fid) burd) ^unft uitb gute 5}tanier im

SScrtrage au§, rcomit fie ein t»ortci(bafte§ ®piel" »erbanb (^eue

2fnna[en etc. ^nteaigenjbtatt, Dftober 1807, Bp. 192 = ^x^. @ar:

tori, Ou'uefle Okife burc^ Dfierreic^ ob unb unter ber Snö, ©atjburg,

Ser(bteggaben, Äärntben unb @te»;ermarE. I. [SBien 181 1], @. 427;

barnacb: .Konrab Scbiffutaun, Drama unb ^tbeoter in Dflerreic^ ob

ber (5nng biS jum 3^^« 1803. 2inj 1905, @. in). 1809, alö fte

2tnton ©räffer ('iperegrinug) in 2inj fennen lernte, rcar fte, töie

feine b^nbfcbriftlic^en 9}?emoiren berichten (S5l. i6a:b), bereite bie

©eliebte beö Sanbeöpräfibenten, beg ^reiberrn Otubolf 'jo^ef »on

J^adetberg:2anbau (1764— 1830; ogl. über ibn $8littergborff:

jCbürbeim I. 65 f.; II. 339 Üteg.), „wegbalb ib^ ftucb fo flolj ju tun

beliebte". 2llg biefer 1809 feinen ^^oflen öertie^, folgte \ie xi)n\ nad)

3Bien, benn beim >£obe i^reö SSaterö (1817) iDo^nte fte gemeinfam

mit ibrer lebigen ®cb»üejier 3ofefa im ^adelbergfd)en «Palais in

ber 3ofeft^abt {Tix. 41). 2tie 1820 ^arfelbergg ^rau 97tarta

Sbtilline geb. ©räfin Slan; ftarb, ebelicbtc er .^atbartna

Sobbanoiricj (®eneatogifd)eS 2;afd)enbud) ber frei^ertlid)en

.^äufev. I. [@otba 1848], @. 153, iro fte aber fälf(blicb 5Ö?aria

ülnna SogbanonsicS b«i^O. 3b«»n SinfluJTe ifl eö gerci^ aud) auju^

f(^reiben, ba§ jnjei if)rer SSrüber in ^adelbergfc^e Dienfte famen

unb jtvar ^i<i)ael (gefl. 1830 in SBien), ber 181 7 bie (SteUc eineö

gentralfaffterS befleibete unb ebenfaüö in ber Sofeff^a^t 9tr. 41

ttiobnte, fon)ie'3tnton, ber 1817 ^adelbergfc^er Jpolperwalter mar

unb in ber ®tabt (2tm Suged üir. 780) feine 2Bobnung ^ttc (laut

58erlaffenf(baft§aft be§ 2Sater§). Über ^atbarina erliegt übrigens

tm «Polijeiard^i» (2lrd>. b. 9}?ini|T. be§ ^nner.) im 3abre 181 1 unter

«Jtr. 3738 ein 2lft.
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3utet ©d)n>e|lfrn waren 1817 bereits t»ere^ettd)t. Xf)crefia, bie

etnft (1794 «nb 1795) ftlS 9}?Qbdf)<n im 93erbanbc be6 Secpotbfläbtec

\theaterS wax (SBiencr X^cater:2((manacf). 2Bien 1794, S. 37;

1795, <3. LIII), I)atte if)re tfjeatraltfc^e 2aufba{)n »ertaffen, ^ie§

muimel)r 9}?ai;crI)ofeT unb war eine e^rfame CRec^nunggofftjialS:

gattin gemorben, bie if)ren 2Bot)nfi^ in ber Seopotbflabt (beim fteincn

üiing) aufgefcfelacjen ^atte (laut 93er(affenfd)aftgaft beS 9Sater?').

^i(i)t roeit ba»on (Seopolbflabt 9ir. 142) fjaujle bcren jüngere

<£d)uief}er 2fnna, veref). ^reinSberger, nl§ Äaffterggattin (ebb.).

2BäI)renb fiebon ©efd^rcifler 181 7 in 9Bicn weilten, ^atte ben

iSof)n 5i^ft"ä ff'" SBeruf für immer nac^ Sinj oerfc^tagen. SBereitS

1809 ^tte i()n t)ier 2tnton ©räffer (a. a. C) atg Beamten ten-

nen gelernt unb 1817 roirfte er aU 2tcceffifl bei ber flänbifd)en SBud^:

boltung (9SertafTenfd)aftSaft bc§ SSatere), bei ber er 18 19 3ngrof|lfl

unb 1827 9kd)nunggofftäial rcurbc (f. f. @d)emati§mu§ beS Srjf)er;

jogtf)um§ DITerreicft ob ber dnnö. 2inj 1820, ®. 389; 1828, ©. 376;

1840, @. 223). 1841 rüdte er jum üled)nung§rat »or, welche ®teüe

er bis 1850 befleibete (ebb. 1842, (g, 228).

§r war aud) »on 1842— 1850 orbentIi(^eS 9!)?itgtieb beS 9}?ufeumS

^rancigco:(5arolinum in Sinj (ebb. 1843, ©• 339» 12. SBertc^t über

baS 9)tufeum JranciSco^SaroIinum. Sin^ 1852, ©. 38) unb befa§ in

2inj ein eigenes .^auS (9cr. 852) in ber Jpagergaffe (Sinjer Käufer:

»erietd^niS im 2Int)ang jum ©(^ematiSmuS für DÖ. 1820, ©. 41;

!Sd)cmat. 1830, @. 311). - SB.

5) SaS .Äaffeef)au§ jum „Jüngling" war in ber Seopotbftabt,

jcnfeitS ber ®d)tagbrücfe (^eute ^erbinanbSbrüde) im .^aufe 9?r. 584

(Untere SDonaufJrn^e ^tr. 5) untergebrad)t unb nad^ feinem ©efi$er

2o{)rtnn ^üngüng, ber ia^ Spaui 1803 umgebaut l^atte, benannt.

SS war baS britte einer Oteifjenebeneinanberbefinblic^erÄaffeel^äufer,

bif bei ben 2Bienern fe^r in @unft ftanbcn, ba bie (Strafe nac^ bcm

Slugarten unb bem ^Prater »orbeiging, fo ta^ bie 5Befud)er, befonbcrS

wenn fie if)ren @i^ auf bem freien ^tal? Bor benr .Kafteef)au§ Ratten,

oöe SSorüberfabrenben imb :get)enben genau bettad^ten tonnten.

9Sg[. (2t. Sbter «on SBergenftamm) @efd)id)te beS unteren 3Berbä

ober ber heutigen Seopolbfl-abt. 933ien 1812, ©. 120; 2Bit^. ^ifd^,

X)xe alten ©trafen unb fpiä$e »on 2BienS 33orflnbten. I. (2Bien

1888), (g. 62 2Inm. 3 mit 2tbbilbung 23; unten ©. 285 unb II 0?e=

gifler. — ©er Scfi^cr 3of)ann Jüngling, ber auS Jpa^furt^ in

33ai;ern |lammtc unb Bürger 2BienS würbe, flarb, 73 'jcii)xc alt, am
27. ^Tiosember 1835 in biefem, if)m gef/origen .P»aufe CJctenprctofoU
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ber Stabt SBim im ÄoiiffvipttonSamt. 1835, ^öud^fr. 3» ^o{. 9b).

Dag Äaiteef)au§ felSt'^, baö con 1785 (5785) big 1792 (5792) Jrei;

iTtaurerfafino war, übernafjm Jüngling, nac^bem er »ov^r ^ier

ciU 9Jtarqiteur m'nht, 1791 (5791). 2luc^ er rear fett 1788 (5788)

Freimaurer unb jirar 5}tttgUeb ber Soge jur „gefrönten Jpoffming",

jebod^ nur biö jum ^ai)xe 1792 (5792); (»gr. ©ujla» SBrobbee,

@ufe rofa. 2Bien 1879, (3. 7 f.).
- S8.

6) ^ermannS @c^tad)t. Sin Sarbiet für bic ©d^aubü^ne. J^am:

bürg unb 33remen bei ^oi). Spenx. Sramer. 1769. 4 93r. unb 150 ®. 4°

(»gl. ©ocbefe ', IV, 97). 2lud) ein Otac^brucf b. Krattnern. 2Bien

1769. - @.

7) 2eiber beftnbet fid^ ba§ ©efud^ S.ö meber unter ben 2Iften beö

2lr(^iöe§ ber 5}tuftfgefeUfdö«ft "o^ unt" )«"«" ^«r Otegillratur, wetdK

i>on 1812 bis 18 19 forgfaltig burd^gefud)! mürben. £S ift jebenfaas

scrnic^tet rcorbcn. — @.

8) 3o^a"n Seibi^er (1763— 1817), aug 2eutfc^au in ber 3ipg,

njirfte einige ^eit aU Seigrer ber beutfc^en ©prad^e ju 'OTunfacg unb

Äirc^borf, ba i^m aber ber Unterrid;t nicf)t jufagte, fc jog er fid&

nad^ Seutfc^au in6 ^rioatleben jurücf unb lebte ber DbfifuUur. ©et:

ner §eber entflammen eine größere Slnjafit, feinerjeit gerüf)mter 3Bett<

über ©artenEunft unb Dbftbaumjucßt. SSgl. 2^toh 5JZeljer, 23iogra:

pf)ieen berüf)mter 3ipf«r« -Äafc^au (18321, @. 334; ^of^ef ©jinm;ei,

Magyar irok elete es munkäi. VII. (SSubapeft 1900), @p. 994 ff.

(mit einem 93erieid)ni6 feiner 2Berfe). — S8.

9) 2)er JU 2ot»a§:Serenr) in Ungarn 1795 geborene, im 3« 1858

JU $8aben bei SBien gcflcrbene ©d)riftfie[ler 9}?. @. ©apbir rcar

um 1820 in *Pefl literarifd) tätig, namcntlid^ aU 9}?itarbeiter ber

bort erfd>einenben beHetr. 3fi*f<^"ft „*13annonia", »on 1822 an fin-

ben roir if)n in SBien, rco er inSbefonbere in ber st^eaterjeitung Sau:

erle'ö oiel in 93erg unb '^rofa ijeröffentlid^te. Jpier njurbe er mit

©raff er innig befreunbet, beri^m (nebfl Siebenfelb, Safleüi,

<S.\)h unb Äanne) fein „^iflorifd):S8ibliograp^ifd»eö Suntertei"

(93rünn 1824) „jum 2(nbenfen froher gefeHiger ©tunben" rcibmete.

3m 3a!}re 1825 »erlieg ©ap^ir 2Bien, fam nac^ 93erlin unb Wün:
c^en, begrünbete mef)rere 5eitf<^"ften unb machte burd) literarifd^e

2tngriffe u. bergt, barin großeg Sluffe^en. 1834 finben njiril)n iriebev

in SBien, reo er 1837 ^i« 5«i^f^"ft ir'^^^ Jpumorifl" grünbete unb

eine bebeutenbe Iiterarifd)e dioüc fpielte, auc^ burc^ feine fog. i)mno-

riftifc^en SSotlefungen f)o^e 2(ufmerffamfeit errcecfte. ^Jlan üergt.
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übet tf)n aBur^bac^, Siogr. 2e;i:tfoii. 28. ^b. S. 213 ff. unb ©oe^

befe, @rbr. IX. ®. 152 ff., it>o fein Sebcn unb 2Btrfcn ctf(^öpfenb

be^anbelt ifJ. @etnc SBebeutung auf baö richtige 9)?a§ jurücf^ufü^rcn

i^at 21. @d)tofTar in: Siag. Deutfd)e 93iogrflpf)ie, XXX, S. 364 ff.

»crfuc^t.
—

X)ie öon ©räffer ermähnten erjlen SBciträge in bcffen „<5cn»crfa:

titn^btatt" finb mit „ ijet" unterjetc^net. Sie ftnben ftc^ ha-

fetbfl in ber OIubviE: „SlDgcmeine O^oncniftit" unb bieten inSbef.

X^catevberid^te in Oh. 78 unb 79 unb in 9tr. 107— iio (1820)

unter bem Xitel: „!Der Sans facjon in ^e(lf)", auperbem übtigenö

avd) anbcre ^orrcfponbenjmitteitungen. (5r fdbrieb aud) an ©räfferö

„(äms" (1823) mit; ygf. ©oebefe, ©ibr. IX., ©. 159:4. ©räffer

fetbfi lüibmete i^m eine ®iograpI)ic (£)|ierr. Otat. (Snci;f[opäbie. IV.

@. 485 ff.).
- ©.

10) ©väffcr i)at f)ier feine 95eiträgc in ®apf)irS „Jpumovifl"

im 2luge («gt. ©oebefe, IX. @. 76:42). — i8.

1

1

) !Der @a|^f)of „j u m r öm t f(^ e n Ä a i f e r" (frül^er „ju ben bret

Jpacfen") lag im i. SejirE (Dienngaffe), mo l^eute bie Unicnbanf unb

ba§ Santf)au§ Olot^fc^itb fid) befinbet (®ugi$, ©c^en^otj II. ®. 80

ilnm. i; ©ugi^, Oteicf)arbt I. ©. lOi). S§ wax eine trefflicl)e 9Birt:

fc()aft unb burd^ feinen Xanjfaat fef)r befannt (»gL 3. 95. ^offf 9^icf)=

ter, 93riefe beS jungen SipelbauerS an feinen Jperrn SSettern in ^a-

fran. ,1809, .<?eft 2, ©. 39). Siterarifd^en Oluf erlangte eS burd^ bie

^ier 1812 unb 1827 abgef)attenen 58orlefungen »on ^riebrid^ ©c^Ie:

get (95lümmt, «pid^Ier, I. ©. 387; II. (g. 559 2tnm. 416). 3n bie:

fem .^aufe (Stabt Otr. 145) t)atte grana ©räffer von 1816— 1819

feine S8udE)^anbIung untergebracf)t, aud) rcobnte er ^ier (»g(. STntcn

Oiebl, Jpanbrungg:©remien unb ^abriefen 2ibreffen;S8ud& beg Cfterr.

^aifert^umeg. 2Bien 1817, @. 75; 1819, @. 62). — 3)er ton ©räf:

fer gefd)i[berte Sau fäQt in ben Sflfd)ing 1817, benn in bicfem 'j<^l)xe

erfd)ien ber 12. 3abrgang von ©äucrleg 5tl)eaterjeitung (oben ®. 7),

»erlief ^riebridE) 2Bien (2(nm. 13) unb trafen bie beiben SBitteg i)kx

ein (2tnm. 14). - $8,

12) Äart jtöpfer (1792— 1871), ein ^Berliner, befannt aU ixa-

matifdber Dichter, beffen ©tüdfe („Die Einfalt »om Sanbe", „Der

<Parifer Xaugenicbtö'O burd) lange ^e'\t, oft aufgefübtt, überauö he-

Hebt ttjarcn; er i}aüe 1820 aud) ©oetf)e'g „^ermann unb Dorothea"

bramatifüert unb mit großem Srfotge auf bie Sübnc gebrad)t. SSon

181 5— 1822 jrirtte ilöpfer am 95urgt;^eater in Sßien alö ©d)au:
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fpieter, fpätcr lebte et in Hamburg aU ©d^riftileHev unb Dramaturg.

Sßgl. SBurjbad), 45- 33^. B. 237 ff.; Subir. Sränfel in: 2{ag. Deut=

f(f)e SBiograpbic. XXXVIIL, e. 446 ff.
- @.

13) »Ibeob. ^cinri^ 5riebrid& (1776— 1819) auö ber dlin-

maxt, gab fett 1803 »erfcfticbene poetifd^e 2BerEe berftuö, namentlid)

aucb iü\i' unb jtrauevfpiete, @rääbl""3cn unb eine 5flf)l fati)rifd)c

©c^riftcn, brttunter im 3. 181 8 bie „©arbeiten für fatprifd)e ^äfdE)et".

€r mar eigentli^ i5"'^'f^^ ^^^^ ^^^ fotd^er 1806 DberlanbeSgerid^tSrat

in Stettin geworben, t)ertie§ aber ben ©taatSbienft 18 13, um aU
3äger in baö 2ü^oft>f(f)e 5«iforpl einjutreten. 33on 1814— 1817 lebte

er aU ^risatmann in SBerlin unb 2Bien, überftebelte 181 7 nac^

.f)amburg, wo er ftd^ im IDe^ember 1819 in ber Slbc felbfl ben iSob

gab. 9Sgt. ©oebefc, VI. ©. 391:23. - ©.

14) Äarl ^einric^ ©ottftieb SBitte (1767— 1845), Sd^nftfleaer

unb "^äbagoge, jeigte fcf)on in jungen 3at)ren gro§e päbagogifcf)e

^äf)igfeiten unb würbe, nacbbem er öiefe 'jai^xe unterrid^tet l^atte,

1796 Pfarrer ju Socbau bei Spaüe a. b. @aafe, wo if>m i8oo fein

ungleid^ berüf)mterer (Sobn, ber befannte 3)anteforfd)er ^arl SGBttte

(1800— 1883) geboren inurbe. Sr cerwenbete ben grD§tfn 5tei§ auf

beffen @rjief)ung unb balb gcno^ ber junge 2Bitte ben O^uf eineö

2Bunberfinbeg. $8ereit§ 1810 an ber Unioerfität Seipjig immatrifu;

liert, njurbe er, fitetß tion feinem 95ater angeleitet unb toeitergebitbet,

bereits 1814 25oftor ber ^P^ifofopbie ju @ie§en unb im^"""«'^ i^i?

^telt er bereit? feine etftc SSorlefung in ^Berlin übet ein juriflifd^eS

Xf)ema. X)ie babei »oorgefaüenen 2(uftritte »eranta§ten Äönig Jrieb:

x'iä) 2Bitf)etm III. .^arl 2Bitte nod) im felben 3^^^ nad) 3^'^'^'^" J"

fd^iden. ©ein 2?ater begleitete i^n biS 2Bien. ©pätet rcar er ^^Hofef=

for ber ^u^iöprubenj in 95reStau unb ^atle unb enwarb ficb, lüie ja

angemein befannt, alö !Dantefotfd)et Ocamen unb Oiubm. 9SgC. über

ben gSatet: '^ax 5}?enbf)eim in 2(ng. Dcutfd;c 25iograpbie. XLIII.

@. 593 f.; übet ben 0obn: ebb. XLIII. <3. $95 ff-
- 23.

15) X)ex 0lebafteur ber „»tbe^iteracitung" 2lbolf aSäuerle (1786

— 1859) bef)ertfd)te aU herausgebet imb $8cgrünber biefeS feit 1806

beflebenbcn SBIatteö burd) mef)r atS 50 ^ai^xe aU .Äritifer bie 9Bie:

ner SBübnen. (Er fd)rieb feit 1806 eine gro§e ^cil)l »on meifl Weiteren

jtf)eaterftüden, bie über aüe beutfdjen unb namentlid) alle ö|ierreid)i:

fd)en S3übnen gingen unb beifpietfofen Srfolg aufliefen. @ine »on

ibm gefc^affene ti;pifd)e bi'nrorifitifd^e %\Qm in oiefen biefer @tüde

rcar ber „Staberl". (Später fct)uf er aud) eine ganje 9teif)e »on 9lo-
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mancn, bie lüic „Zi)cxe^e ÄroneS", „S'erbiuanb Okimunb" u. 21.

auö ber pcit, bie 95äuerfc }u 2Bten ferfcbte, t^re (Stoffe fd)bpften unb

mand)e§ perfönltdic (2r[cbnt§ mit bcrüf)mten SQBiener fperfbnlic^feiten

entgolten. €r lüar eine ber befannte|l^en '*Petfcn[ic^feiten im alten

SBieit; in bcm er eine fo gro^e dloüc fpicite. )BqL 2Buribacf), i. tBb.

©. ii8 ff.; ©räffep^^iifann, I. @. 164 f.; ©oebefe, IX. @. 80 ff.

35äuerte l^attc fid) bcvcitg 1805 mit Stntonie Sgger, einer 2Bicne;

vin, »ermä()[t (aBur^bac^), bie am 8. O^ooember 1828, 46 'jai)xe a(t,

an einer 33rufl= unb Jpcrjbeutehrafferfud)! im Jpaufe 2eopolbl"fabt

Otr. 510 flarb (slotenprototoa ber (gtabt 2Bien. 1828, Sud^fl. iB.,

^., 5ot. 96a), lüorauf fid) aSäuerle 1829 mit ber Sdiaufpieterin

^atl^arina Snnörft neucrlid^ ßerel)eli^te. — @. unb ®.

16) X)a bamatS jiuei ^cittelcg, bie beibe bid)teten, in 2Bien

n?arcn unb jrcar ber 9}?ebi3iner2l{oi6 (1794—1858: 2Burjbacö 10. Sb.

<B. 117 f.; @cebetc VII. ©. 28 f.) unb beffen SSetter 39"^^ (1785

— 1843 • 2Buribac^, lo.iBb. (g. 122 ff,; ©oebefe, VI. @. 776 f.), fo

tä^t ftd) ntd)t red)t entfd)eiben, ineld^er gemeint i\1. pief)en rcir aber

bie Sf)aratteriftif beiber bei Uffo .Oorn (C)|lerreic^ifd^er ^parna^. g-rei;:

@ing [Jpamburg] 1842, ®. 24 f.) ^eran, wo 2IIciö mit: „immer

fef)r rubig unb anflänbig, lliHer Jpumor" geEennjcid)net lüirb, ipüb-

rcnb e§ tjon 39"^ä ^^'§t „farbonifd)eg Säd^eln, befonnen, immer

fati^rifd), treffenber 2Bi|, gercb^nlid) bo^l)aft", fo bürfen »ir un^

unter Jpcraujiebung be§ üon ©räffer ©efagten (oben ©. 8) für 'jQuai

fntfd)eiben. 2)afür fpric^t auc^ bie \3on 3gn. %. SafleQi gegebene

vIbarafteriftiE (Wemoiren meinet 2eben6. Jpg. con 'jd\. SBinbtner. II.

[9}tünd)en 1914], ®. 277 f.), au^ ber bercorgebt, bag 39"'*J f'^9ar

öfter ©apbiv i" ^t-r 2ubtam§f)ö^(e burd) feinen SBife beftegte. 39"'^^'

ein ^rager, ftubierte urfprünglicb 3"^/ ^^^^ ^^^^ ^^i"" '" SBien aH

©efeüfdiafter in ein @rcfbanbrungsbauö ein unb nnbmete fi^) fortan

ber Sflbctif unb *Pccfie; bereite 1809 vercffentlid)te er feine erften

2Iuffä$e. 3?gr. nod) ©räffer^tS^ifann, III. @. 30 f.
- 95.

17) 2)aS ©aftbauö „jum golbenen Dcbfen", in bem „grcf'e

^errenunbanbereanfehnlid;c5tembe"abfliegen(3of.0iid)ter,Jafd)en:

bucb für ©rabennpmpbc» ii"f ^i»^ 3^^^ ^7^7- ^Q' ^'O" ®- ®«gi5-

SBien 1909, ®. 75), wax ha^ vornebmfle 2Diener Jpotcl im 18. 'jii\)\-

bunbert. 2ö (ag in ber ©eilergaffe Otr. 11 13 (fpäter 1152 unb 1086)

in ber (Stabt (2Biener 6d)ilbregiil:er. 2Bien 0. 3v 'S- ^33) ""^ b^i^t

beute (feit 1830) jur „@tabt ^ranffurt". ^U (5afano»a im 'ja\)xe

1766 in 2Bien it>ar, ta n?obnte er, feiner eigenen SIngabe gemäg

(Erinnerungen. Uberfe^t von Sp. lionrab. XI. [9)iünd>en 1908],
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<B. 143) beim „roten £)d()fen", bcr aber nid^tö anbereg aU ber „c)o(:

beue Dd^fe" ifl, ba eg ein @aflf)auö jum „roten Dd)fen" m SBien nie

gab. 5o^flnn 9]?td)ael \piru^, ben Oräffer (oben ®. 9) al§ 2Btrt

erwähnt, befa§ baö Jpotel bereits v^or 1802, ba^ Spciü^ »on 1802 big

1819 (^avl 2tug. ©cbimmer, 2IuSfüf)rtic!^e .f)äufer:Sf)roniE ber Innern

@tabt 2Bien. 2Bien 1849, ©. 209); er fTammte auö ©vafenmörtf)

in ^.--C)., trar bereits 1806 9}?it9Heb beg äu§eren 0{at§ unb ftarb,

68 3a{)re alt, am 20. DEtober 18 19 (^of: unb ©taat§fcf)ematiSmu6,

1807, ©.584; 3:otenprotofoa ber ©tabt 2Bien, 18 19, QSud^fl. S3„

q)., SoI. 87a). - «8.

18) Der 'yjtalix %xani Safanoüa (1727— 1803), ^ob^inn 3ii-

fobö 93ruber, war aU ©d)lad)ten: unb ^ferbemalermd)t unbebeutenb.

(Er lebte in ^PariS, !X5regben, 2Bien unb jufe^t in ^Tiöbting bei 2Bien,

iDo er am 8. 3uli 1803 93orberbrii^t Otr. 2 (taut ©terberegitler

@t. 5of)ann b. ^öuf. in 93rü{)I) im 2(tter »on „70" (sie) 3<if)ven an

bcr „9{bjäf)run9" ftarb. 5(tle anberen 21obeSbaten finb unrid^tig, audf)

bog in »orliegenber 2luSgabc I, 227, 263 »on ©räffer gebrad[)te. Sr

max am 15. Dezember 1783 jugteid) mit feinem Sruber^afob nad)

SBien gekommen, ^an »gl. in ber »orliegenbcn 2luSgabe bie ©fijjen

„qSei gafanowa bem 5}?ater" unb „«Utf bem ^ta$cl" (I. @. 256 ff.

unb II. @. 125 ff.), foiüie 2Burjbad), 2. *8b. <B. 301 f.; @räffer--(5ji--

fann, I. ®. 480; 0^aoä:®ugi<5, 5f<i«^»briefe an Safano»a. 5}?ünd)en

19 12, ©. 255 unb Utr. jtf)ieme, SlKgemeineö 2e;cifon ber bilbenben

.^ünflter. VI. (Setpjig 191 2), @. 102 f.; (5f). ©amaran, ^^^fciueg

Safanooa QSenctien ufro. ^ariS (1914), ©. 137 ff.
— @. unb ®.

19) 3ol^ann 5<ifDb Safanova be ©eingalt (1725—

1798), ber lueltberübmte 2(benteurer, ber aud) alS ©djriftfleüer, inS^

bcfonbere burd) feine an galanten ©pifobcn fo reid^en 9)?emoiren einen

großen Oiuf erlangt bat, nsar »iermat in 2Bien, unb jrcar 1753, 1766

unb 1783 üorübergel^enb, au^erbem uom Jcbruar 1784 biö '^uU

1785 aU ©cfretär beS 35ip(omatcn ©ebaflian ^oöfanni (»gl. ^\t-

tor Dttmann, 'jaUh Safanoca wn ©cingalt. Stuttgart 1900, ©.

29 f., 84 unb 89; 2llbo Oiasä u. @uflat> @ugi^, 5'^auenbriefc an

Safanooa. 9}Iünd;en 1912, ©. 253, 255 f. unb: @iac. Safanotjae

33riefaied)fel. 5}?ünd)en 19 13, ©. 164 ff.). Sine 1796 geplante Ülcifc

nad) 2Bien unterblieb ($Hartä:@ugi$, Sriefir. ©. 336). 23tele Daten

über Safanooa, ber jule^t SBibliotbefar bcg ©rafen 2ßaIb|Tein

auf beffcn ©d^toffe 2)u,r in SSöl^men irar, inSbefonbere über Safa:

no»aS 2Iufentf)alt inÖllerreid^, bietet ©röffer felbfl in einem Sfuffa^e:

©räffer I 21
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„@rcif 2Ba(b|letu unb Safo.noua" feiner Satumlimg „.piftovifd):

!8i[^lio9rapf)ifd)eö SBunterrei" (SBrünn 1824) ©. 201 ff.
— Die tyet

»on @räffer gebotene i5d)ilbevung »on Safanotjaö „^e^ter '^l\i(i)l"

ift in »te(em Stfinbung unb rein noüeüifiifd) gebac^t. itatfad)e \\i

nur, ba§ Safanoca im ^ecb|l 1795 pCö^üd) unb ^eimtid) i3on Suy

abreifte, ftd) na<i) JBerlin, atfo nid;t nad) 2Bien menbete, jcbod) nad)

oicfea unangenel)men 2rfaf)rungen mieber nad) X)üx jurüdtef)rte

(9ia»ä:@ugt$, SBriefn). ®. 329 2(nm. i). Die Sntlaffung bcr beiben

'^ebienfleten (oben <3. 20) erfolgte bereits 1793 auf ^Betreiben (Sa^

fanooaS (unten 3(nm. 26), ^at alfo mit ber 5f«c^t ni<^t§ ju tun;

mit 2Ibbe (Siepeg flanb (2afanoua nie in QJerbinbung (iJTnm. 21),

ebenfoirenig mit Slrcuttet (2lnm. 24). @räffer f)at atfo 2[3af)re§ unb

5a(fd)c§ ju einer Did)tung ijermengt, luobei t^m De 2tgneö 93erid;t

(Safanooa, Erinnerungen. Uberfe^t von Jp. Sonrab. XIII. [^Küni^en

1909], @. 250 f.), ben er bereite früf)er uerroertet f)atte (Jpiflorifc^;

^5ib[iDgrapl)ifd)eö SBuntertei. ©. 202 ff.), jur ©runbtage biente, n?ie

beuttic^ @. 18 («Berufung jum S8tbliotf)efar) beireilT:. — S5.

20) 3ofef SSinceni Degen, Oiitter ». (Slfenau (i 761— 1827),

ein ©ra^er, ijeroorragenber 2Sertagöbuc^^änbIer (feit 1790) unb X\)'

pograp^ (feit 1801) in SBien, lüurbe 1804 Direftor ber 2Btener

iStaatSbruderei, bie au§ feiner Druderei I^erüorging. ©eine SSuc^;

banbUmg befanb fiid; am^Diic^aelerpIa^ Ocr. 1221. SSgl. SGBuribad),

3. i8b. ®. 200 f.; ©räffer^Säifann, I. ©.692 ; 2tnton 97?aj;er, 2Bicng

i8ud)bruder=@efd)i(^te. II. (ÜBien 1887), ©. 157 ff. unb 2t. ®d)tof:

far, 5eitfd)r. f. Siid^erfveunbe. II. 2 (<8ietefetb u. Seipjig. 1898 '99)

©. 467 ff. („Die SBiener ^rac^tauögaben Degeng")' - ©•

21) Smanuet 5ofef comte be (Siei;eg (1748— 1836), berüf)mter

franjbfifd)er <Pubtiji|"t unb ©taatgmann, fpiette befonberg jur 3eit

ber franiöfifd)en Oköotution eine bebeutenbe JRotle. 3"fotge feiner

berühmten @d)rift „Qu'est^ce que le tiers=etat" jum Deputierten

in ^ariS gensä^tt, ivar er batb \|)räfibent ber .Konffituante unb ent;

fattete eine rege 'itätigfeit. Unter Otapoteon muvbe er, ber beffen .^^om

fulatöfoüege mar, '•präfibent beö ©enatö unb @raf. Die Sourbonen

ad^teten ben ehemaligen ©eneratoitar »on S^artreö. 9Sgt. 2t. jtait=

tanbier in: Nouvelle biographie generale. XLIII. (<Pariö 1864),

©p. 960 ff. unb 2t. iBigeon, @iei;eS, ^ariö 1894. — Tlit (Safanooa

flanb er nie in Sßerbinbung. — 58.

22) SSon biefen 2Berfen, beren jtttet ungenau rotebergegeben ifl,

erfd)icnen bte „Confutazione della Storia del governo veneto
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d'Amelot de la Houssaie" 1769 ju ütmilevbam (Cttmaim ^3. 115

Ocr. 28); bte „Istoria delle turbolenze della Polonia dalla morte

di Elisabetha Petrowna fino alla pace fra la Russia e la Porta

Ottomana, in cui si trovano tutti gli avvenimenti cagione della

rivoluzione di quel regno" 1774 in ©örj (Dttmann ®. 121 ?fcr. 32;

9]a»ä:@u9t$, Sriefra. ®. 125 2tnm. i); „Dell' Iliade d'Omero,

tradotta in ottave rime" 1775— 1778 in gSenebtg (9laüä:@u9t^,

Sciefiv. 0. 60 2lnm. 4); bte „Solution du probleme deliaque"

1790 in S)regben (Dttmann @. 124 5Jtr. 36) unb bie tieine 2(bf)anb:

fung „Corollaire de la duplication de l'hexaedre, donnee ä Dux
en Boheme" ebenfaQg 1790 ju Dreöbcn (Dttmann @. 126 Oh. 37).

X)a^ „Icosameron ou Histoire d'Edouard et d'Elisabeth",

1788 JU sprag erfd)ienen, ill n\<i)t, voii bcr Xitd, bem ©räffer (®. 16)

folgt, ongibt, Don Safanooa au» bem Snglifi^en übetfe^t, fonbern

eine Driginalarbeit (Dttmann, <B. 115 ff. Oir. 31). - 58.

23) Safanooa, bev 1783 auf feinem 3Banberte&cn mieber nad)

*^artö gelangt rear, lernte ^ier ben ©rafen ^o^i^ »on 2Balb|^ein fen:

nen. !l)tefer übertrug t^m 1785 aU ©inehtve bie (Stelle fcine§ SBibttc-

t^e!arö im (Sd)loffe ju X)u,r in S8bl)men, bie ber alte ütbenteurer im

Jperbfl: 1785 antrat. S)urc^ fein june^mcnbeö Sllter rcurbe er mürrifd)

unb fjatte baburd) »ielfad^ Unanneltmttc^leiten, bie er aber metll

felbfl »erfd)ulbete, ju ertragen. iBgl. Dttmann, ©.91 ff. (mit falfc^en

J)aten); OJaüä:@ugi$, ^r^^ucnbviefe, ®. 254, 256 f.
— 3n Duy ent:

n?irfelte Safanova eine rege fcl)riftllellerifd)e Sätigfeit unb ^ter ent:

llanben aucfe feine jrcei autobiograpf)tfcf)en 2I>erEe aB 1787 bie

„Histoire de ma fuite des prisons de la Republique de Venise,

qu'on appelle les Plombs (Seipjig 1788: Dttmann @. iii Dir. 22)

unb ab 1790 bie „Wemoiren" (Dttmann ®. 105). — S8.

24) 3«i^n ©eorge 2reuttel (1744— 1826), ein ©tra§burger,

fpiette jur $i\t ber fran}öftfd)cn 9le»olution in feiner 2Jatcrflabt eine

^ercorragenbe dloüi (Stienne Sarth, Revue Alsace. 1877. Nouv,

ser. VI., @. 504 ff.), ^x i)(itte einen bcbeutenben ?8erlag in @tra§:

bürg unb %Vari§; bei if)m erfd^icncn bie SQ^emoiren beö 2lbenteurer§

itrcnd (®uf!. ©ugi^ unb OTaj: 0. ^^ort^cim, Jtifi'"«^ %xeii)cxx t5cn

ber >£renrf [S2Bien 1912, <B. 17 Otr. 23] in franjöfifd^ev Sluögabe).

9Sgl. S. 9)?. Dettinger, Bibliographie biographique universelle. II.

(^PariS 1866), (Sp. 1802. — (Jafanooa ^atte ju itreuttel feine 33e:

jie{)ungen. — S8.

25) 3ofef .Karl Smanuet @raf 2Balbftein (1755—1814), Sa:

21*
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fanowas ÖJomicr, ijatic biefcu 1783 in fpari§ fenncn gelernt (oben

2(nm. 23), nn ihm ©cfaüen gefunben unb rüof)t [d)on bamaB t()m

Einträge gemad^t, in feine 25ienfle ju treten. 2tber erfl im September

1785, aU Safanoüa nad) bem ^obe be6 ©ebaflian JoScarini, beffen

©etretär er in 2Bien war, ficf) eine neue Sriflenj fud^te, naf)m er bie

©tcüe eineö 2Balbflcinfc|)en ^ibliot^efarg ju Dur an. @raf 2Batb:

flein traf t^n nämtic^ im September in Jcpti^ unb na^m i^n gteid)

nad) Dux mit, reo (Jafanotja bi§ an fein 2ebeneenbe feinen nur wenig

???üf)e »erurfac^enben fpoften (»gl. feine eigenen 2Borte bei Olaüä:

@ugi$, Sriefiv. ©. 301) verfaf). @raf SBatbflein, bcr un^ermä^It

rcar, lebte gan^ feinen ^^afficnen. 23gL 2Burjbad), 52. S8b. @. 226;

ü{a»ä:@ugi§, ^rauenbr. <B. 256 ff.
- «.

26) 2)ie jtüet Domeflifen, auf tt>eld)e ©räffer (®. 20) anfptelt,

njurben wegen bcr Seteibigungen, bie fie (Jafanosa antaten, »om

@rafen SBalbftein bereite im 3«^ ^793 enttaffen, ftef)en atfo mit

bcr 1795 erfolgten Jlud^t (5afano»a§ in feinem ^ufammen^ang. ©te

bereiteten Safanova aud^ fpäter nod) Unannc^mlidE)leiten, ha fie t^n

wegen ber Sntlaffung »erftagtcn, bod) würben fie fad;fäüig. @ie

^ie§en .Karl »on 2Bieberbolt unb @eorg 5elbftrd)ncr; erfterer

war Jpaugofftjier, le^terer (StaUmeifler beim @rafen 2!Balbflein.

25gl. über beibe 9Ia»ä:@ugt^, SSriefw. <B. 300 2Inm., 385; über bie

©trcittgfetten »gl. Dttmann <B. 134 ff.
- 23.

27) 25eg ©ud^bänblers ©eorg .Konrab 2Baltf)er (f 1778)

S8ud)bftnblung war bie bebeutenbfle in iDre^ben unb bef^efjt ^eute

nod). 2Baltber war .^ofbud)f)änbler unb l)atte rege SSerbinbungen mit

SEincfclmann, 23oltaire u. a. unb »erlegte befonberß Jranjofen, Sng;

länber unb ^taüenex. 9Sgl. ^o^ann ©olbfricbrid), ©efc^ic^te beS

S5eutfd)en a3ud;banbel§. III. (2eipjig 1909), ©. 479. — ^m «Jtad):

laffe (Safanocag in 1)nx ftnbet ftd) ein Srief eineö 93erlcger§ 2Bal:

t^cr auö !Dregben (Jrbl- 5C?itteilung »on @. @ugi$), bod) lann biefer

nid)t mit obigem ibentifdf) fein. 33ielmel)r bürfte ber ©d)reiber einer

ber ©bl)ne be§ ©eorg Äonrab fein, entwcber ©eorg ^^aut ober ©eorg

^riebrid^ 2Baltf)er, bie baö ©efd)äft if)reö 93aterg unter ber ^inna

„©ebrüber SCBaltbcr" weiterführten (O^ub. @d)mibt, Deutfd)e Suc^--

bänbter, X)eutfd)e Sud)bruder. ^Beiträge ju einer ^-irmcngefdbid^te beö

beutfd)en SBud^gcwerbeH. I. [Sertin 1902], (g, 124) unb u. a. au<§

©d)riften beö Sffiiener 'Dramatiferg unb .f)ofrateg lobtaö *Pbil'PP

3reif)crrn ». ©ebler »erlegten (Dt. 9}?. 2Berner, 2tug bem 3ofepJ)ini=

fd)en 2ßien. 35crlin 1888, ©. 166 Oieg.). - 93.
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28)25oö jpauö jum votijeu ßi^t-t 'i»8 amäBilbpretmatft (fmfjcr

.Äienmarft), ttu^ bic Otummer 598 uixb wax ein Srf; imb J)urJ)l^aug,

lüic ein atteä St[b (jivEa 1730) jetgt (2Bil^. ^ifd), Die atten (gtva:

^cn unb «ptä^c aBkn§. SBieii 1883. ©.351 [Sitb], 552 2(nm. i).

.^icr bcfaitb \\d) fd^on 1804 bie ungarifcl)e 2Beinf)anb(ung bcS 3°=

Vntt @eorg .Jammer, ctnc§ 2Btenet§, ber bereits 1798 'OTitgUcb

be§ äußeren ©tabtratg wax, tcii Vöhüd)e S8ürgerfd)aftöfd[)ü$enforpö

aU Jpau^Jttnanu befef)tigte unb am 24. 2(pril 181 2, 70 3af)re alt,

in 2Bien \iaxh (tjgL Sfiiton Otebt, ^afenber unb .^anbtung§:@remien

©d)ema ber f. f. ^aupt; unb Olefibenj^Stabt SBien, 2Bten 1804,

©. 44; J^of: unb @taatg;(S(§ematiSmuS, 1798, @. 185; >£otenpro:

toEoC ber ©tabt 2Bien, 1812, «Bu^fl. ^., ^oL 32b). 2)a§ @efd)äft

ging 1812 an feinen @o^n ^art Jammer über, ber eö 1819 an

3ofef5trau^mü[(en.ierfaufte(0?ebl, a.a.O., 181 3 ©.238; 1820,

<B. 238). Jvanj X. ©ewei; (95riefe be§ neu angefotnmenen €ipel=

bauerS an feinen Jperrn SBettern in .Ka!ran. 1815. 12. .^eft. @. 54 fO

fdjilbert, irie Äarl .Jammer fein @ef(i)äft auf erlief) fjerauSpu^te mit

fotgenben 2Borten: „Der ungevifcl)i 933etn()anbler bein'a roti)n 39^

aufn SBtlbbratmardf I)at a nib gfeyert, ber f)ab bi ganji ©eitn »on

fein n Jpauö gegn'n 2Bitbprabmarcf auffer, red)t gar fd)ermant ma^tn

(affn unb ba flel^b mittn cbn a grofmäd)tid)er rotf)er 390 ^^^ f''

gro§ i§, lüie a ©taci^(fd)n3cin ... ber i§ aber fo gueb gtroffn, ba§

if)m nur b' ©prad) abgef)b unb baö ganji i§ überf)aupt fo f)übfd),

ba§ i ^off, f)ic^t luerbn wot)l b' anbern SBeinmivtf) a balb anfangen

iftneri 2Bein^äufer augjrenbi ma()(n j'Iaffn." .^art .pammcv, eben:

faÜS 9}?itg(ieb be§ äußern OtatS imb jjuar üon 1813—1836 (Jpof:

unb ©taatS:©c6ematiSmuS. 1814, ©. 587; 1836, 1. ©. 689), befa§

ah 1820 bai Jpau§ jum roten 39^^ (©d)tmmer, 2IuSfüf)rlid)e .f)äu=

fcr:i5f)ronif etc. ©. 104 O'cr. 550). Sr ftiirb am 13. Dezember 1836

ju 9}taria^i{f Otr. 10, 61 ^ai)xe alt, aU magiftratifd()cr ©tabtfeque:

fter burd^ eine ©d)u§üer[epng (Xotenprotofoü, 1836, SBud^ft. ^.,

^ol. 51b). — 2tuc^ fpäter in bcn breifiger unb »ierjiger S^^')''"^" ^«^

19. 3'if)'^^i'"bertg fanben fid; jeben DonnecStag beim roten 39«^ eine

größere Stnja^l von ©d)riftftellern, fo Sfnbreag ©d)ul)mad)er, 2. 2f.

^ranfl u. a. jum ÜTiittageffen ein, ju einer ^fi^ lüo ftd^ bie 3Bein:

flube bereits in ein Sierf)auS oencanbett {)atte (»gl. SDitf). Sf)eji;,

(Erinnerungen auS meinem Seben. III. [©c^aff^. 1 864], ©.381 f.).
— 33,

29) SufaS 'i^oi)ann $8oer, eigentlid) ©oogcrS (1751— 1835)

auSgejeid&netec @cburt§f)elfer unb (5f)irurg, feit 1771 in SBicn, imirbe,

nad;bem er von 1784— 1788 im 2Iuftrage .Saifec 3o^'f^ II« ^'^
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O^tebcrlanbe, %rai\txe\d), (Sngtanb, 3tftKcn uub 2)eutf(^(anb bereift

^tte, »om Äaifev, bcr tf)n i)od) fcf)ä$tc, 1789 jum 2ctbd)trur9en unb

^Hofcffor an bcr neuen ©ebäranftfttt ernannt, ©eine »on SBur^bad^,

2. S5b. @. 16 f. «erieid)neten geburtSf)ülf[tc^cn 2Berfe finb aQe in

2Bien erfdE)ienen. 25ie ©eburt^bülfe beö 19. 3i^rf)unbevtg baut fid)

auf feinen epod^afen Slrbeiten auf. 9Sgt. nod) ©räfferS ^Tlitteilungen

über: „'Die ^offp^ö-^ffabemie unb 93oer" in 9Bb. II, <B. 196 f. v)or:

(icp,enber Shi^gabe; @räffer:Sjifann, I.Seite 347 f. unb VI. @. 377;

Xbcobor ^ufci)mann, Die 9}?ebiiin in 2Bien lüäbrenb ber testen

100 %\l)xe. 2Bien 1884, ©. 87 ff. unb @b. Äafpar 3afob ». ©iebotb,

9?eifu(f) einer @efd)id;te ber @eburt6{)ülfe. II. (»tübingen 1902),

e. 584 ff.
- @.

30) 21f)omaö Seberer, 2trit unb @eburtgf)clfer in 2Bien, ein

@d)ülfr S3oer§, vcibffentlid)te I)ier 1822 ein tcvtrcffttc^eg „^anb;

bud) ber .^ebammenfunft" (Sb. ^afpar 'jaUh ». ©iebolb, SSerfud)

einer @efd)id)te ber @ebutt6f)ülfe. II. [»tübingen 1902], ©. 711).

€r, ci)tmaU 21ffiflent bcr tljeoretifdjcn unb praftifd)en @cburte:^ülfe

on ber SBicner .Jllinif, irc^nte bamal§ in SBien ©atöatergaffe

9(r. 378 (5. S^. iBödf), 9)?erhrürbi9fcitcn ber .^aupt; unb 9?efibcnj;

@tabt 2Bien. II. [2Bicn 1823] @. 5), Später gab Seberer fein ^ud)

„9?iutter unb .ilinb. Ober: ©d^mangerfcbaft, Sntbinbung unb 2Bo:

d)cnbett; mit einem aug ber DarflcHung tf)reö natürlid^en SSertaufeö

abgeleiteten Unterrid)te für grauen, fid) jn3edmä§ig ju »erhalten

(Wit 2 .Kupfern. 2Bicn 1826. 3n gart Sfrmbrufretg ?ßixlaQc. 8°.

XXIV., 282 @. — Das; jweite .Kupfer „Die ^inberflube" \\i mit

L. S. 1825 figniert) lf)erau§, baö burd) ein ©ebic^t beö Dr. @b. @.

(= €buarb (Sommer: SSödt), ^^fferSirürbigfeiten. I. ©. 49)> weld)eö

ber 5??utter J^offnung unb Siebe bel)anbelt, bem „Slbcligen 5^«"«"=

SSereinc jur SBcfbrbeiung bcs @uten unb ^iüi^\id)en" jugeeignet ifl;

biefcö 2Berf und burd^ eine naturgemäße Sef)anbtung unb Srjie^ung

be§ .Kinbeg »on ber @d)ivangevfd)aft§pcriobe biö in bie erflen SebenS:

jabre ber flarfen .Kinberfterblid^feit entgegentreten unb bie ^rrtuf« »on

gefäf)rlid)en ^rwenfranfbeiten, ben 5ot9eerfd)einungen eineö natur:

»vibrigen SSer^attenö in ber ®d^iuangerfd)aft, bewahren. 1842 rcar

eine jmeite vierbeffertc unb umgearbeitete 2(uflage beS ^ud)eö, baS

günftige 2lufnaf)nte gefunben batte, nötig (9}?utter unb .Kinb, ober

@d)wangcrfcbaft, Sntbinbung, 2Bocbenbett, beren SSerlauf unb na;

tuvgemäße ^^flege beg Äinbeg in ben erften Sebengjafjren mit95erüd:

ftd^tigung ber ^errfd^enben ^Borurtl^eile unb "^Jüibräucbe unferer Seit.

2Dien 1842. ^eiipeterOto^rmann, t. t..f?ofbud)bänb[er, 8°. XXVIII.,
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3o6 @. ^Oitt einem Tupfer unb jmei Umfd)ta9öjct(f)mitigen von

2. (S. 1842 [= Subirig (S(f)norv »on SaroBfetb: taut @. XVIII.]);

biefe tft ber ^ürRtn Melanie »on 9}?ettevntc!^, geb. ©röftn 3td)i);

^errang jugecignct. ScbererS )£ob fonnte in ben SRcgiflerbänben im

Sfrd^i» be§ 2Diener Sanbeägerid^teö in gioitfad^en in ben 3<^^i'^n

1842— 1850 nid^t feflgefteKt werben. - S3.

31) (Samuel (5f)tift-. %xkhx. Jpabnemann (1755— 1843), ^er

befannte Slr^t unb Segvünber ber ftomeopatbi[ci)en ^eilmetbobe,

über bie er fein „Drganon ber rationellen Jpeitfunbe" (Sregben 18 10)

seröffentti(l)te, SSgl. 2htg, JP)irfd), $8iograp^ifd)eö Sevifon ber fjeroov;

vagenben ^x^tc aOer Reiten unb SSÖlfer. III. (5IBien 1886), (3. 18 ff.

— über baö 3Scrbot ber JpomöopatI)ie in Öflerreid) »gl. man SBinj:

bcid), 16. 33b. <B. 428 f. unter 97?arenjener. - @.

32) S)r. Oleii ifl mit bem 'Dr. cbirurg. 2(ntcn 9tei|, einem ^lahv-

3er, ibentifdf), ber 1806 om ©pittelberg Oir. 13 iüc{)nte (.^of; unb

©taatgfd^emati^mu?. 1807, 2(nf)ang @. 56) unb f)ier aud^ am 28.

97?ai 1819, 59 3abrc alt, flarb (SotenprotofoU ber ©tabt SBien.

1819, S3ud)ft. 0?., g-ol. i6b). ©ein geringer Olad)la§, beffeu <2rbtn

feine fünfjebnjäl^rige "itod^tcr au§ jmciter Sf)e JranjigEa 2Imalia

ivar, fe^te ftd) au6 ber Sinrid)tung ber au§ 2 pimmern unb ^ü^e
befTe^enben 2Bobnung, au§ einigen .^tlcibunggflücfen, einigen mebis

5inifd)en 33ü(^ern, einer golbenen 5}Zinutenubr, 4 Dofen u. a. jufam:

men unb betrug in ©a. 363 fü., benen aber ca. 400 fl. an .^ranf^eitg:

unb 2eid)enfoften gegenüberflanben (»gl. feinen 9Serlafj'enfd[)aft§aft

im 5lrcbi» be§ SIBiener 2anbeggerid)teg. ^afj. 2. ^a: 2833 ex 1819).

©eine jnseite ^vau 2lnna, geb. .^ibber, folgte i{)m bereite am 7. 3«fi

^819, 53 3abre alt, in ben >tob nad) (jtotenprotofoQ etc. 1819,

«ud)a. 9t., 5oI. 2ib). - 95.

33) @in Jpoffefretär (Sremeö ftnbet ftd) in ben ^of; unb ©taot§:

fdjemati^men merfmürbigenreife nid)t, it^obl aber in ben "ja^xin

1793 (©. 114) unb 1794 (©. 109) einSInbreag SremeS alg Se^rer

ber beutfdE)en <Bpxad)t unb be§ ©tilg on ber f. f. 'jn^emem-'^tcitr'

mie, ber 9(r. 88 auf ber 2Bieben njobnte. ®iei(i)\VDt)i \\i er mit bie:

fem iDentlfc^. Sremeö, ber um 1780 fd)on 2el)rer ber ©d^reibart in

ber 3ngenieuraEabemie »ar, wirb »on 3ofepb Otaud^ in bcffen „Srin:

nerungen, brg. üon 21. QBeber, 5Jtüncb. 191 8" (= Denfroürbig!. aiiö

2llt=£)jierr. XXI, 26) aU ein fe^r ebler unb gemiffen^after Se^rer ge;

fd)ilbert. 2(m 3i.5J?ärj 1804 l^attc er „infolge einer bei ber politifd^en

jpofileHe jum ^offchetär erbaltenen SBefÖrberung fein 2e^ramt bei
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bcr 9(fabeinte niebergelegt" (f. @atti, ©efd^. ber f. t tecf)nifd). 9}?t[i:

tärflfabemif, 1901, I, 426). Sänge bürffe er md)t^offeEretär geirefm

fein, ba tf)n ein ''PotiäeiaEt ("^otijeiard). i. 2Ird). b. 5]?inifl. b. 'jnxx,

Otr. 890 ex 1810; 5Jtr. 1128 ex 1812) um 1810 aU gemefenen

.«poffcEretär bejeid)net. X)anad^ ftanb ev mit bem dürften 3of). @ul=

foiv^fi) in 93erbinbung unb wax mie biefer im JBerbad^t mit ben

5ranjofen in gel;eimen Se^ief^ungen geflanbcn ju fein, bod) war

nid)t§ befiimmteg ju cnreifen. Sremeg, geb. ju Xxm, ftarb 73 3'i^re

a(t, a(g penf. ^offefretär auf ber SBieben 9h. 170 om 22. gebruar

1827 in ärmtid^en Umflänben, er ^atte nid^t einmal ©üc^er (»g[.

feine 93erlaffenf(^aftgab()anbtung im 2(rd). b. Sanbger. i. Sioilfad^.,

Jafj. 2, 9cr. 3738 ex 1827). (Er f)interlie§ eine Jrau unb iwii

Xöd^ter, von i»eld)cc bie eine, Ocamcn? ßtifabetf), bei feinem )tcb bf:

reit§ aU „^unft^änbler^gattin" SeibeSDorf angefü{)rt wirb. — ©eine

SBanfo^ettetavbett bürfte mit einer anonymen @d)rift ibentifd) fein,

über bie fid) in ben genfuraften (2Ird)tti beö t f. 9}Ziniflerium§ be§

jnnevn. ^oli^eiaften 9lr. 4 ex 18 10) fo(genbe SSemerfung untcvm

15. S^i^rurtr 1810 ftnbet: „Die mir von (Surer (Jyäeüenj mittetfi i^er;

e()rter 9lote vom 28. ©e^ember i\ 3- 9«fSütgft mitget^eitte @d)rift,

unter bem jtitcl: ,2Bie fann ber 2Bert ber ^anfojettet gehoben wer:

ben? eine patriotifc!^e@timme', i|1:md)t§ a(g eine trcdcne Slufää^titng

ber .^ülföqueHen ber öfterr. OTonard)ie nac^ ber üierfad^en (5intei(ung

von I. ©taatS^Sinfünften; 2. Ocaturprobuften; 3. ÄunflfÜeip unb

4. Jpanbel.

9)?an fielet eS übrigeng, ba^ biefer 2(uffa^, ber fein fc^riftfleüerifd^eS

9Serbienft Jjat, grögtenteitS nur aug ben neueren jlatitlifd)en Suchern

über £)flerreid) jufammengefloppett fei." X)er iDrud würbe nic^t ge:

llattet. - @.

34) 9}?a.r 3offf Seibeöborf war ein ttorjügtid)er ^taoierfpicrer

unb Äomponift »on (Sonaten unb anbcren ^ouiertfiüden in rei<^er

3a{){. S8i§ 1827 befa§ er in SBien eine 5}?ufifa(ien^anblung, über:

ftebeUe fobann nac^ '^loxm^ unb fJatb f)ier im % 1839. ^öf- SBurj:

bad), 14. S8b. ®. 324 f.; (Sitncr, VI. ©. 120. — ©eine OTufifafiem

^anbtimg I)atte er in SDien, Äärntnerfira§e Otr. 941 (ijlnt. 9icb(,

5Mbrefyen:58ud; ber J^anblung§:@rcmien unb Jabrifen in . . . QBien.

SIMcn 1824, @. 73). - ©. unb S.

35) ^arr S^rbtnanb 93ec!, f. f. Univerfitätg:95ucbl^änbrer in 2Bien,

f)atte fein @efd)äft in ber ©ci^evgaffe Otr. 460 unb füf^rte eg, ba er

1808 bie S8efugni§ beg (S^riftian ^fifbrid) 3BappIer (f ©«ptcmber
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1807), beffen @efeafd)aftev er tange 'j(ii)xe mar, um 4000 fl. getauft

fiatte, unter ber %uma 2Bnppler unb Q5ecf (»gf. 21. ülebt, ^nnbtungg:

©remtemiSd^ema ber faif. Jpaupt^ unb Olefibcn^llabt 2Bien. SBien

1810, <B. 72; 2(nton Waper, 333icng 33ud)brucfer=®efd^tc^te. II. ®.

66). S'r flamntte aug 33re§Cau, war cüangeHfcf) unb parb bereit^ am
29. Ocoücmber 1810 in bcr (Stabt 9cr. 383, 52 ^^^f^re a(t, an 2ebcr:

ijer^ärtimg (Xotenprctcfoa ber ©tabt SBten. 18 10. 93ud)ft. SB., *p.

Jot. 112 a). - !ö.

36) 3of)ann aSen^el, Ülittcr t?on ©at( ab a, ein ^Präger, roax 1797

beim 'itobe [eineö 95ruberö 9Jtattf)iag, .^omptoiröbeamter beg ^reiberrn

von S5raun ju 5f'^«f'f«»'t <^t" Wain (taut 9Sertaffenfcbaftgaft beS

SWattbiaS im 2(rcbiü be§ 2Bienev ^anbeögericbteg, Safj. V. 9^r. 38

ex 1797) unb rcurbe bann 1819 f. f. 95brfen; unb 2Becbfelf«nfal in

2öicn (Jpof: unb @taat6fcf)emati6mug, 1820, I. ®. 707). €'r mar

mit 5}?arta Sbrilline von Oleitcröfelb, bie ibn überlebte, uerebetid^t,

iveldber <ii)i 'joi)cinn 2tbolf (2fnm- 37) 1815 entfpro^. (Sr befa§ bie

.^errfcbaft ®cbcibb§ in Otieberöfterr., in 2Bien ba§ .f)auö ^r. lOir

unb »ar n. ö. Jperr unb Sanbflanb. ©ein aug bem^abr^ ^79^ \iiini'

menbcr 2(bet lüutbc if)m 1840 beflätigt. Srftatb am i. 2(ugufl: 1842

in 2Bten (2Biebcn ^tr. 109), 77 'jai)xe alt, an Srfcfyöpfung ber .Kräfte.

Seine ^rau, fvtüie fein @o^n lebten jur ^eit fetneS )£obel in @raj.

25aö biiitf^raffene S^ermögen betrug an Obligationen attein 9725011.

2}gL 2Buribacb, 28.23b. ©. 116 (flüd)tig eriDäI)ut); ilotcnpvcto:

EoU ber ®tabt 2Bien, 1842, 93u(bfl. @. Jol. 523; 9SerIaffenfdbaftgaEt

im Strcbiu beö 2Biener 2aabe6igcrii)tcg, ^afj. V. Ütr. 137 ex 1842.

— 2tn onberer ©teHe (©räffer^^^ifann, IV. @. 466) fagt ©räffer

von ©aHaba, er fei „ein Ttann, ber burd) feine auf O^eifen, burd)

©tubien, luie iux bewegten @efd)äftg= unb @efellfd)aft§feben gefam:

metten reichen (2rfa{)rungen unb .Kenntniffe gead)tet ift". 2}gl. nocb

eben ©. 225. - 93.

37) 2e^ann Stbolf Olittcrüon ©altaba (1815— 1S56) llubierte

5ug unb war beim »tobe feineg SSaterg (1842) .KonjeptgpraftiEant

beim jieirifcben ©ubernium (f. beö SSaterö 23erlaffenfd)aftgaft).

©päter privatifierte er, wibmete fidb ber 93ewirtf(baftung feincg ©uteg

©d)eibbg unb seröffentttd)te jiüei ©ammlungcn von ©ebicbten,

wovon bie eine patriotifd), bie anbere taöcio t|l. 9Sgt. 2Burjbad),

28. «Bb.©. 117. - SB.

38; 5[)?attbiag von ©affaba (1766— 1797), ein ^ragcr, *pri=

mariug am 3Biener .Kranfenbaug, war ein febr gefud;ter 2Irjt unb ein
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fifrigcv mcbiitntfcficr i£d)riftfTe[(cr. S^gl. JI). ^ufd)mcinn, ^ie 97?«=

bicin in SBien, @. 15 5/ 201; 2Buvjba*, 28. $8b. ©. 115; @räffcr=

gjifann, IV. @. 466 (nur turj). - 33.

39) ^lO^finn ^erbinanb ^retf)erv »on ©altaba, ein SBtencr, bcr

®oI)n bcS @ro§I)änbtcrg Jranj ton ©aOaba, »ibmcte ftd) bcm 5D'?i:

fitärflanb, rcurbe 1828 5)tajor, 1843 ©eneratmajor, 1848 5reif)m,

fpäter ^clbmarfd)a£(eiifnant, ©eifjfimcr Olat unb Dberftbofmeiftov

bcß Sr^b^rjogg 2[Btt{)elm, at§ roe[d)er er 1869 unter Ernennung junt

^etbjeugmeijler in ben Ü?ul)eftanb trat. Sr flarb am 4. 3^""«^ 1880,

90 3a^re alt, in 2Bien I. SSgl. 2Burjbad), 28. 93b. @. 116 f.;

WiV\täx-Qd)ematHin\i?> bcö öflerr. Äaifertf)ume§. 2Bien 1869/70,

®. 155; Xotenpvotofoa ber ©tabt 2Bien, 1880, 93ud)[t. @. ^ol. um
bc5eid)net. — S5.

40) ©emeint ift .^arl »on ^efaer, fett 18 16 ^offefretär bei ber

f. L gcl)eitren .^auS;, .P)of: unb ©taat^fanjtet unb fett 1824 SBirff.

.^ofrat ebenba (.^of: unb ©taatefd^ematiömu^. 1817, I. @. 197;

1825, 1. ®. 208). S'r batte 1823 nad) 5. ^. Södb (9}?erfiüürbigfetten

©. 107; barnod) 2Bur^bad), n. 23b, ©. 200 unb ©räffer^Sjifann,

III. ©. 187 f.) eine 35tbtiotbef »on ca. 4000 S3änben au§ bcm @e:

biete ber fpbifolcgie, @efcbi<^te unb fd)cnen 2Biffenfcbafteit, borunter

bic editiones optimae ber griecbifd)cn unb remifd;en ÄlaffiEcr, »iete

bibltegrapbtfd)c ©eftcnbeiten unb eine (Sammlung beutfcber X)icbter

unb ^rofaillen »on bcn Reiten ber Wimtefänger biö auf 9}tartin Dpife

in ben feltenfJen Drigtnatauftagen. @r flarb nad) SBurjbacb Snbe

2[prif 1863, rid)tig am 28. 2(pri[ 1863, 83 'jai}xe alt, an ©cbim:

ermeicbung ju 2Bien (itotenprotüfoa bcr ©tabt 2Bien. 1863, S8ud)fl-.

^., SoLunbe^.). ®räffcrfagt»onilnn(@räffer:(2jifann,III.@. 188):

„Äcfaer ift ein fe^r n>iffenfd)aftnd)er Wann überbaupt unb einer bcr

erften 93üd^erfcnner 9!Bten§." — ^.

41) Jraitj 5Inton »on DliZanbeltt, bereite 1806 StppcHationSrat

beim ttieberöfterrcid)tf(ben 2anbred)t (^of: unb ©taotgfd>emati6mu§.

1807, @. 473), irurbe 1818 jubiliert (25atcrtänbifd)c 33tättcr für

ben öPerreicbifd^en .^atfcrflaat. 18 18. 93etblatt: Sbrontf ©. 287).

Sr rcar mit 'jo^c^a SBabcjet v^on Dfftd unb O^i^enburg »crmäblt,

bic am 12. 3unt 1799 fein am ^aarmarft 9?r, 776 (neu 730) ge;

(egcne§ .^auö um bic ©efamtfummc ber barauf baftenben ^paffivcn

von ibm erfaufte; fte befa§ fett 1820 aud) ein Jöaug famt @arten in

.^ic^ing (^Ix. 71 alt, 75 neu). !X)iefer<5bc cntfpro^ eine >tod)ter 5!Jla:

ria Jpebiüig, bie mit bcm f. f. Jpoffanjfctregi|lranten 5obann ^o^c\
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93retfcl)netber »ere^elid)t »rar. ^mu y. 9}?anbellt, bie ncid) bem jtobe

tf)reö ©atten feine ^eniKon erhielt, fonbcrn nur bcn @emt^ von bcm

auf bem ^au§ ^r. 730 j^aftenben ©ubflttutionötapital eon 6oco fl.

f)atte, tft am 5. Slugujl 1828, 74 "ja^xe alt, in ifjrem .^aufe geflop

ben (»gr. ii^vcn 93erlafyenfd)aft6aft im 2Biener Sanbeggevid^tSard^iü.

Safj. V. 9lr. 174 ex 1828). 9}tanbeQi, ben reir 18 12 oud^ unter ben

©ubffribenten ber ©ebicfete be§ Stnton ^evbinanb Tixexiix (93erfud^e

in einigen J)idE)tunggarten. SBien 18 12, @. VI) finben, flavb an

©ntfräftung am 28. ^ftoüember 1825 in 2Bien, ©tabt 0?r. 730,

76 3a^re alt (^otenprotofoa ber @tabt 2Bicn, 1825, $8ud^ll. W.,

Jot. 54b). Sr flammte auö SBien (jtotenprotofoU), ^atte ta^ unga=

tifd^e 5nbigenat, befa§ ein @raf ^ot)ogfd)eg 97tanugtef)en über s

untertänige Jpäufcr in ÄümmcrleinSborf (V. U. M. B., O^iebercfier:

reidf)), ba§ nadf) feinem Sobe l^eimftel, forcie eine ca. 7000 93änbe

umfaffenbe SSibliot^ef, bie ^ranj .^afeCmaijcr aU beetbeter Sudler:

f4)ä$meifter auf 2848 fi[. aB.2B. fd)ä$tc (vgt. 9}?anbeaiö 9SerIaffen=

fd^aftSaft im 2(rd[)iü beg 2Bicner 2anbeggeri^tc§. ^afj- V. ^x. 191

ex 1825). gine größere 2(njaf)I ber 35üd^er, meill Srotif unb tt)eotü:

9ifd)e Literatur ber Slufflärungöjeit, rcurbe »om f. t- S8üd)erreüifion6=

amt eingejogen (ebb.). Sie 3Berfe get)ören ber beutfd)en, lateinifdfjcn,

englifd^en, franjöfifd)en unb italienifd)en ©pradje an, lüorauö ein

günftiger @d)tu§ auf 5JtanbettiS 35ilbung§grab ju jicfjen ifl. 5}?it

jteflament »om J. ©eptember 1822 (ebb.) I^atte er feine >lod^ter

^ebroig jur Unioerfatcrbin eingefe^t unb feiner '^XAii, fomie feinem

iSd^rciegerfo^n 33retfdE)neiber nur geflattet (§§4 unb 6 beg Xe^ici-

mentg), fid^ jum 2lnbenfen an i^n je ein S8ud) ober ein auö me^Xi-

ren QSänben beflef^mbeö SBerf auö feiner S8ibIiotf)ef ju nef)men.

2)iefer fonberbare .^auj, ber eine jäfjrlid^c 'i^enfton oon 2500 fl. be:

jog, ^intcrlie§ au^ev einer 95arfd)aft »on 200 fl. nid^tö al§ feine

^üd)er, ba aUeS übrige Eigentum ber '^xait wax (ebb.). — S.

42) ©itteS 9}tenage (161 3— 1692), geiflreid^er fran}öftfd)cr

!Sprad)getef)rter, 2lbbe imb eineg ber.^äupter beS ^otctDtambouiöet,

als ^>oet bebeutungsiloe, ifl baö QSorbilb für Woliereg SBabiuö in

,,fenimes savantes". Oiad) feinem itobe erfd^ienen 1693 bie „Tlena-

giana", bie ivieber^olt neu aufgelegt würben. 9Sgl. SSictor ^ournet

in: Nouvelle Biographie generale. XXXIV. ©p. 887 ff.
— !Die

rerfd^iebenen 2lna ftetite ©räffcr in feinem 2tuffa$ „5«r Siteratur ber

2tna"(^iflorifd):bibliograpf)ifd)eS Suntertei.Srünn 1824, @. 287 ff.)

jufammen. — ^.

43) :Die ^olijgtottenbibel oon iBrian SBatton (t 1661) erfd)ien
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}u Sonbon im 'j(ii)xe 1657 '" ^ großen S'o^io&änben, ein 2Berf \i\X'-

penfcer ©ele^rfamfcit unb aitcf) in ti;p09rapf)ifd)er 33ejie()ung beiüun:

berungöuiürbig. !r)er >titel beö foflbaren 2BerfeS (autet: Biblia sacra

polyglotta complectentia textus originales Hebraicum,Samaritan.

Graec. Chaldaic. Syriac, Arabic, Aethiopic. Persic. vulg. Latin,

ex vetustissimis Mss. cum apparatu ed. Brianus Waltonus. Lon:

dini, 1657 fo. Sßgl. 2Be$er unb 2Be(te, .^ivd)enteviEon. ^11. (^reibiirg

i. SB. 1883), ®p. 611 unb ^ran^ ©röffer, ^ifJorifd):bibnügrap{)ifct)e§

iBunterfei. aSvünn 1824, @, 315 ff,
- @.

44) Über bcn 2)vucfer unb Sud)t)änbler ^obnim ©eorg Sinj »gt.

man oben <3. 152 ff. unb unten Sinm. 393.

45) ^üvft fpeter 9ßolfongfi (1777— 1852), ein 3"ge"i'fr«"ni'

bcö .Saiferö SUevanber, it»ar aud) in ben »tagen beö .Äongreffeg [ietö

an beffen @cite. (Er befteibete bic @teüe eineö &)(fi beg ruffifd)en

©eneralflabe, ftet aber 1824 in Ungnabe. 95gl. @raf be (a @arbe,

©emälbe beö 2Biener .Kongreffe^. SpQ. von @. @ugi$. I. (5)?ünd^en

19 12), ©. 161 2tnm. 2 unb II. ®. 433 O^eg. - @.

46) S)er Juwelier 33tuno 9teu(ing, geb. 1755 ju Strasburg im

@lfa§, i)citti in 2Bicn im @unbe(bofe ^1x- 627 auf bem SSauern:

marfte fein @efd)äft. 2)iefc§ .P)au§ mar in feinem Sefi$. .^ier fTarb

er am 25. Dftober 1817. ®ein ®obn lüar ber Srauer 23incenj Oceu:

Hng, ber im »otmär3lid)en 2Bien eine Dlotte fpiclte (»gL über i^n

©ugit^i ©d)önbotj. II. @. 294 ff.). 93gL ben 93erlaffi;nfd)aftga!t im

2{rd)i\) be§ 2Biener 2anbe§gcri(bteg. ^ftfi« 2. 07r, 2673 ex 181 7 unb

frbt. 5)Jittei(ung beö Jpevrn Dr. grnfl Oiid^ter in 2Bien, eineö Oceu:

lingfd)en Olad^fommen. — ®. unb ©.

47) w^arl S'atf«»lWn, @efd)id)te ber 58ud)brudcrfun|l in i^rer Snt:

llcbung unb Slueibilbung, Seipjig 1840, ©. 15 ff. mit 2lbbilbungen.

— Die enväbnten x"t)Iograpbifd)en Drudwerfe gel^ören jur ©attung

ber fogenannten S8[cdbüd)er, ben unmittelbaren SSotläufern ber ii;;

pograpbif- ^ö flnb bieg in .^oljtafeln gefd)nittene Silber mit "Xext,

bic jum Slbbvude gelangten. Dicfe .f)oljtafelbrude Eommen big jum

3. 1475 »or, »erein^elt aud) nod^ fpäter. €inS ber berüf)mte(l:en biefer

95[orfbüd)er ift bie Biblia pauperum, aud) bie Ars moriendi, Ars

memorandi unb mcf)rere anbere äf)nlid)e Drudreerfe geboren biefer

©attung an unb äße jäbten ^u ben größten unb foftbarfien tnpogra;

pf)ifd)en ©eltenbeitcn. 2. ^alfenflein (a. a. O. ©. 19 ff.) jäblt brei:

§ig ber b«r»orragenbflen in d)ronologifcber ^clgc auf. 9Sgt. nod)

2ß. 2. @d)reiber, SSafeB «ebeutung für bie ®efd)id)te ber $8todf:

büc^er. @tra§bur3 1909. - g.
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48) Slleranber I., Äaifer »on Oiugtanb (1777— 1825), mt'dte

mäi)Xini) beö Äon^reffeg feit (September 18 14 in 2Bien unb war „ber

cigentlid^e ^e(b beS SBicner ÄongreffeS". ^cii)lxeid)i Sinjelfjeiteu

über feinen bamaligen 2Biener 2litfent^U bietet: @raf be ta @arbe,

a. a. D. ^g. von Oujlau @ugi^, Wünd^en 1912; man ogl. befom

berS II. ©.417 (Otegitler). - @.

49) 3ofcf ©aniet ©peifer, ein SBürjburger, ftarb am 14. 9Jiärj

1842, lebig, 82 'jai)xe alt, al6 ^riüatiev auf ber 2Bieben O^v. i im

©ebiete ber ^errfd)aft .SlonrabgiDörtf), bie auc^ feine SSertaffenfcl^aftS:

abbanbtung burd)fü{)rte (Xotenprotofoü ber etabt 2Bien, 1842,

aSucbfi:. ©., Sot. 17 a; 93er(affenfd)aftgaft im Sinti» beg 2Biener

Sanbe§gerid)teg, Jofj. 2. Ocr. 1948 ex 1842). - «8.

50) Der 2tmalienbof, bie rechte ^ront (tjon ber @tabt au§) be&

inneren Smg^ofeg, flc^t an ber ©tctte beö 1 525 abgebrannten Sittier;

f)ofe§; er rourbe üon ^aifer 0tubo[f IL in feiner l^eutigen ©eflalt er:

baut unb ifl nad) ber .Kaiferin Slmalie 2Btt{)etmine, ^^rinjcffin uon

95raunfd^nteig:2üneburg, beren 2Bitittenfi$ nad^ bem 'itobc if)re§ @e:

maf){S Äaifer ^ofef I. er njar, benannt (ügl. 2B. Äifc^, Die alten

@tta§en unb «^tä^e 2Bieng, 2Bien 1886, @. 231, 235; .S. 2inb in:

$8erid)te unb ?[Rittbeilungen beS 2lltert^umg:9Sereine§ ju SBien. XL
[2Bien 1870], ©.323 ff.). 3" biefem >lrafte »volonte 2tle,ranber I.

rcä^renb bcö .^ongreffeö. — 03.

51) .Karl Svei^err y. Dobl^off^Dier (1762-1837), irar

ein beliebter .Komponif}, @d)üler 2llbred)tgbergerö imb ©alieriS, fo=

n)ie <Bd)ü^ex unb ^crberer üerfd)iebener geijliger 93eflrebungen. ©eine

S8ibliotl)ef ging an bie ©efeCfd^aft ber 9}?ufiffreunbe in 2Bien über.

€v flarb lebig am 23. Februar 1837 »" SBien. 95gL (Silner III,

@. 218 f.; 5"fi'vid) %xci^(xx o. ^am, 'jai)xb\i(i) ber f. t. ^exai'

bifc^en @efeafd)aft „Slbter". Ti. §. XVIL (923icn 1907), @. 91

Ocr. 1003. — @.

52) 9}card)efe Suigi SJtalafpina bi ©annajaro (1754-1835)

aus fpaoia, weilte »on 1798—1814 in 2Bien. 1814 rcurbe er Diref:

tor ber Sted^tgfafuttät in "^ama, Sr befd)äftigte fidb »iel mit 2llter:

lümern unb Äunfl unb legte ficö eine gro^e Äunftfammlung an, für

bie er in ^aoia ein eigeneö ©ebäube ixxi<i)tin tief. Sr Bermadjte feine

©ammlimgen famtÄau§ feiner SSaterftabt mit ber SBebingung, ba§

fic öffentlid) jugängtic^ fei. ©eitler ift fie eine ^i^^be ber ©tabt.

9Sgt. D. @acd)i in: Emilio de Tipaldo, Biografia degli italiani

illustri nelle scienze, lettere ed arti. VlI. (SSenejia 1840), ©p. 90 ff.
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— ©räffer irrt bal)cr, lücnn ex 9}?a(afpina (oben ©.31) au§ 5^»:

rcnj ftnmmen itnb biefer ©tobt feine <Bd)ä1^e termacften [ä^t. — ©.

53) 2tnton 93urg (1767—1849), ein 9if)einlänber, tarn 1790 atö

cjetetnter 2:!ifcf)[er nacf) 2Bien, wo er balb eine geachtete Stellung

einnahm, unb fxd) befonberö mit ber .f)erflenung tanbnjirtfd^afttic^cr

'?JJafc^inen befcf)äftigtc. jteilö erfanb er fie felbjl, teitS füfjrte er ft*-"

vcn augtt)ärtö ein. ©eine SSeftrebungen fanben »oßfte 2(nerfenmmg,

benn bereits 181 1 njurbe i^m gcftattet, ben faiferlid)en 2lbter im

@dE)iCbe fü!f)ren ju bürfen unb 1835 rcurbe er jum f. t ^ofmafd)i=

nillcn ernannt. <5r voax feit 1821 Sßorflefjer ber befugten S^ifc^ler, feit

1827 (5f)renbürger tjon 2Bien, feit 1824 @runbric^ter beö @d)aum:

burgergrunbeö unb feit 1829 5}?itglieb beö äu§ern [Ratö. 3" ^Q^"

©teilen ben)äf)rte er fic^ aufö befle. 2(tö ^^ilontf)rop rcar er nic^t

minber »erbicnt ali in feinem 'So.d)e. Sefannt mar feine gro§e Tlo-

bcllfammlung Ianbn>irtfd^aftlid)er 9}?afd^inen, bie jebermann ju;

cjänglid) n>ar. @ie befanb fid) in feinem ^aufe auf ber atten 2Bieben

(5aüoritenflra§e 73), rco aud) ber 9}laf(!^inent)of icar. 93gt. ©räffer;

i^jifann, III. ®. 353 f.; 93örff), 9}?erfn?ürbigfeiten. I. ©. 418; Äarl

.^ofbauet, !Die 2Bieben mit ben Sbelfi^en (Jonrabßnjert, 5}?üJ)Ifelb,

©d^aumburger^of unb bem ^-reigrunbe Jpungerbrunn. 2Bien 1864,

©, 121 ^r. 42. — Über bie 2)raifinen in 2Bien jur .^ongre^jeit.

939t. ©ugi^, ©d)ön^oIä I. ©. 260 2(nm. i. - 93.

54) Sin Unbefannter fc^rieb 1793 über baS ©piel mit ben Jou:

jous in 923ien (^reimüt^ige Betrachtungen eineö p^i[ofüpbifd;en

2Be(tbürgerö über rcid^tige ©egcnflänbe, entfprec^enb ben Sebürf;

niffen unferS ^«itaUerö unb beö 5[)?enfd;engefcl^led)t§. 1793, ©. 173):

„93or einigen 'jai)xen amüficrte man fic^ mit bem joujou de Nor;

mandie, nämlich, SSlöbfinnigen ä^nlic^, nac^ einer 2(rt »on l^inab:

roücnbem SBal^rabe ju ^afd^cn unb e§ wieber in bie Jpöbe ju fd^net:

ten. 2Ber rceif, icaö eS in fünftigen 'iiai)xen für .Rinberfpiele jum

Zeitvertreibe geben rcirb!" Sie 93eliebtf)eit be§ ©piele§ bejeugt aud^

ber unbefannte 2Serfajfer (SBtumauer?) oon „X)a^ Wdiniien öon

Drteanö" (Oceugaflien 1793. III. ©. 31). 3ofef $Hid)tev (93riefe eineS

<5ipetbauerö an feinen .^errn 93etter in Äotran über b' SBienflabt.

3. Jpeft. 2Bten 1795, ©. 8 f.) Iic§ fic^ baö ©piel ebenfalie nid^t

entgelten unb fdjriebt „25er 5teifd)f)adermic^el wirb berjrau 97?amm

ein fleineö Ütabl mitbringen. Saö ^Jing nennen 6' j' SBien baS

franjofifd^e <PatriotenfpieI. J)a§ fpieln je^t b' Subn auf ber

@affn unb bie großen .^errn unb aud) bie Samafen, wenn 6' reiten



ober fa^m; unb ein ^reub ^ai)n 6' babei, ir>ie bie f[einen Ätnber,

wenn t()nen ber ^Tiiüo waS einlegt," iBgl. nod) weitere eingaben bei

^^apniSotenborf, Bibliotheca germanorum erotica et curiosa. III,

(OTünc^en 191 3), @. 459- - S-

55) Über Jwni von @re$mi[[er «gt. oben @. 251 unb unten

'2tnm. 664. — Der son ©räffer (^jre^miüer jugerotefene 2(u§fpntcf),

ba§ Sanneö DIapoCeonö O^otanb mar, llammt nic^t conbiefem, fon:

betn iDUtbe »on franjöfifc^en ätutoren juerfl gebraud)t; i^gt. 2. Souoet

in; Nouvelle Biographie generale, XXIX., ©p. 476- "" 33.

56) ©immering, füböllüdj »on 2öien auf ber fogenannten

Simmeringer .^eibe gelegen, war um 1809 nocf) ein gro§eä Dorf

»on etwa 2000 Sinwo^nern; ^eute ijl e§ aU XI. 33ejirf ber ©tabt

2Bien einverleibt. 23gl. @räffer:l5jifann, V. ®. 53. - ®.

57) 2)er berüf)mte 2lrjt ^o^ann ^^eter ^ranf (1745— 1821),

ein SSabenfer, tarn 1795 »on ''Par»ia, wo er ^rofeffor an ber Unioer:

fütät war, jur Neuregelung be$ ^JZilitär^^Jtebijinalwefenö nad) SIBien,

würbe l^ier .^ofrat, Direttor beö 2!Biener ^ranfen^aufeä unb ^rofef:

for an ber Univerfität. 1804 folgte er einem 9lufe nac^ 2Bi(na unb

würbe balb barauf faif. 2eibarjt in ®t. *:peteröburg, weld^e ©teUe er

1808 nieberlegte, um wieber nac^ SBien ju überfiebeln. Jpier wollte

i^n Otapoleon für '^xantxeid) gewinnen, boc^ serfd^iebene greigniffe

(leOten fic^ bagegen; er erf)ielt eine Dofe, 6000 ^raufen wert, »on

Otapoleon. OlotJember 1809 überfiebelte Jranf nac^ 5f«i^"'^3 "^^

93reiögau, fam jebocf) 181 1 wieber nad) 2Bien, wo er big an fein

Sebengenbe eine rege wifi'enfd)aftlid;e unb praftifd)e Xätigleit ent:

faltete («gl. 2Burjbac^, 4. ^b. ©. 320 ff.; ©räffer^CSjifonn, II.

@. 169 f.; ^uf(&mann, Sie 9J?ebicin in 2Bien, ®. 117 ff. unb unfere

2luögabe IL ©. 158 f.
— Über Ocapolecn unb ^ranf, fowie über

beffen Äonfultation bei Sanneg »gl. man 'ipufd)mann, ®. 134;

Thoumas, Le marechal Lannes. ^pariö 1891, ©. 326 imb ©eufau

('2tnm. 58), ©. 184. - ©. unb iö.

58) 3ean Saunet (1769— 1809), feit i8oo.^erjog »on Wonte:

beHo, einer ber erfolgrei(^flen napoteonifc^en ©eneralc, frarb am
31. 5}tai 1809, um ^47 Uf)r frü^ (>lf)ouma6)/ nac^bem il)m in ber

®(]^lad)t bei S^ling am 22. 5}tai eine .^anonenfugel beibe SBeine

jerfc^mettert ^atte. 23gl. 2lnton Oiitter 0. ©eufau, Jpiflorifdjeö Xage;

buc^ aUet merfwürbigen ®egebent)eiten, weld)e fic^ cor, wäljrenb

unb nac^ ber franäöfifd)en ^ncaHon ber f. f. .^aupt: unb Üieftbenj;

jlabt 933ten in inn 3^i)xe 1809 jugelragen {)aben. 2Bien 1810, <B.



171, 184 (bürfte ©räfferS Cluctle fein); Thoumas, Le marechal

Lannes. ^axi^ 1891, (S. 320 ff.
— Der le^te 33efud) O^apoleonö

bei 2aniie6 erfolgte am 30. OTai; fie waren V2 Stunbe allein unb

ba foCl 2annf ö nur ben einen (Sa$, ^Tfapoleon möge ^rieben f4>tie§en,

auegefproc^cn f)aben. 2ttö 9^apo(eon am näd)ften XaQ irieber fam,

lüar Cannes bereits tot, waS> Ocapoteon tiefbewegte. 93gt. ^f)oumag,

@. 325, 326 f.
- @.

59) Äart ^riebric^ S8ccfer§ „2Beltgefc^i(f)te" erfd)ien juecft in

^Berlin 1801— 1805, 9 SBänbe umfaffenb, unb aunbe fpötet »ielfad)

neu aufgelegt. $Bgt. S^rifl. @. .Äanfer, 23onrtänbige5 ^Büc^er^Sejcicon.

I. (2eipiig 1834), ©. 178. - @.

60) S)icfe6 einattige 2!)rama „Seüini unb ber 35ourbon" [ä§t fid)

unter ©räfferS @d)riften (cerjeid)net bei ©oebefe, IX. ®. 70 ff.)

nid)t nad)n>cifen. Öö bürfte überf)aupt nie gebic^tet worben fein. 2)er

ganje SIrtifel „Sine ?probe" nimmt fic^ me[mef)r wie ein ©pott auf

bie bamaf§ unter ben beutfc^en Did^tern roeittjerbreitete Sitte, auf

gegebene cinanber oft unbcrfpred)enbe 2Borte ein @ebid)t ober ^}c'-

»eüen ju fd)rcibcn aui. ^m übrigen ^at ficö ©räffer öfter in brama;

tifc^en ©fijjen »erfud^t; wir fennen ein Sufifptet „!Die (S^aw I:9Ser:

tofung" (©oebefe IX. O. 76 : 36), eine ©jenerie „!X5er 5el)be^anb:

fc^uf)" (©räffer, 3Siener Dofenflücfe. I. [2Bien 1852], (g. 157 ff.)

u. a. - 95.

61) über ^o^'i"" ©corg Oiitter »on ?0r6Sle (f 1816) unb feine

am ©raben Otr. 1212 beftnblid)e Sud)f)anb[ung sgt. man bie ein;

gc^enberen 2iu6füi)rungen con SBlümmt in feiner 2Iuggabe »on

35äuerleö 5)?emoiren. 2)Zünc^en 1918, f. [Hegif}. unb oben @. 246.

62) übet ©räfferö O^eim O^ubolf ©räffer »gl. man unten 9In:

merfung 216.

63) 3o{)anne§ »on 9}?ü[ler (1752— 1809), ber rü^mtid) bc-

fannte ©d^weijer @efd^id)tgfcf)reiber, fam im 'j. 1793 nad) 2Bien,

wo er aU .^ofrat bei ber ge^. ^axx^^, Jpof^ unb ©taatgfanjlei am
gcftellt würbe unb fobann am 14. Dftober 1800 über feinen 2Bunfd)

bie ©teile beS er|len Suftoö an ber faiferl. JP)ofbib[iotI)eE erhielt. X)ii

er jumat feinet proteflantifd)en ©faubeng wegen »erfd)iebenen 2(n:

feinbungen auSgefe^twar, entfagtc er am 20. 5}?är} 1804 feiner ©teile,

cl)ne feine fd)önen 23orfä^e ausgeführt ju f)aben, »erließ 2Bien im

97?ai 1804 unb folgte einem Oiufe nac^ ^^erlin. O^apolecn ernannte

if)n 1807 J"J" weflpf)älifd)en 9}tinirter:©taatSfciretär. 3" 2Sien Ijatte

5}?üQer mit ben bebeutenb|len unb l)erüorragenbllcn 9}tännern ber



SBiffenf^aft rerfef)tt, namcntUcf) ?fref)rte i^rt ber jiujfnbCicfee (5rjf)cr-

}cg 3'^^<i""/ i" befFen ©efeflfdhaft er Iiäufic) rrar. ^Clüller fctbfl ^nt

feine „©ftbllbiograp^ie" (SScrliix 1806) verfaßt. QSgf. ©oebefc VI.

©. 286 ff.; ^rj. 3t, SBcgele in: 2IQ9emeine Dcutf.6e ©icgrap^if.

XXII. 6. 587 ff. imb 3!i. St. (Jbfer scn ^ofet, ®efc^id;:te ber f. f.

J^ofbibliotf'.cE ju 2Difn. 2Bien 1835, <B. 209, 214. — tS. uub S.

64) X)er Dieter unb ^ibliograpf) ^o^*^"" ^iJiic^ael Denis (1729

big 1800), ein Srjefuit, gebort ber @falbenbid)tiing on unb ern^arb

fid) burd) feine biblicgrapbifd)en 2Irbeiten baumibe fBcrbienlle um
bie .f)üfbib[ictf)ef, beren ^Beamter er »on 1784— 1800 rcar. SSgl.

SStümmt, fpic^ter I. ©. 452 »2(mn. 83 mit ttieitcrer Literatur; ?DZofeI,

o. a. D. @. 187 f., 197 f., 203, 208. - ©.

65) 3ofef von Jpammcr, fpäter ^rei^err »on Jpammer^^'Vurgffotl

(1774— 1856), ber beritf)mte Cricntali|l, ber eine benjunberngit^ürbig

rieffeitige ^ätigfeit auf bem ©ebiete ber (Sprad)en unb ber @efd)ic^te

be§ Orients entividette, fjatte um 1795 ben jpofrat ber ©taatsfanjlet

3o()flnneS ü. ''IJiiiQer fennen gcfernt, ber fid) ron ibm 07ad)irieife über

aÜc ben Orient betreffenben europäifdjen Schriften anfertigen unb fic^

breimat jrcd)entlid) an 9tad)mittagen hai 5)?anuffript ber 24 iBüd^er

aUgemeiner ©efcfticfetc ton i()m »ortefen Iie§ (2Buribad), 7. S8b.

@. 268 ; 30^. s. 57?üaer, @ämttid)e 2Bette. XXXI. [eiuttgart 1835],

Q. 159, 160). 9}iü[ler vermittelte Jpammerg erlle literarifd)e 3Ser:

fuc^e an SBietanb, ber fie im ,,'^txl\xx" abbrudte 'vgl. 2Inm. 66).

3m ^rü^ting 1799 Eam .Jammer ton SBien atö Sprad)fnabe noc^

.KonfJantinoper, feierte im 5'vüf)jaf)r 1802 über Snglanb nac^ 2Bien

jm-üd, ivr'ieß eS aber im S^ix\>\x irieber, blieb biS 1806 in .^onllan;

ttnopef, fam bann nad) 3<*fTP ""^ irurbe 1807 in bie Jpof: unb

©taatSfanätei in 2Bien einberufen. 3" .^onfiantinopet batte er bie

„<5nctjf(opäbifc^e Überfielt ber 25>ifTenfd)aften beS Orients" (Seip^tg

1804) verfaßt, bie Ü^üQer re^enfterte (©cebefe, VII. @. 750 : 13),

unb „X)ie *Pofaune be§ Zeitigen .5lriegS auS bem 5}?unbe 5}?cl)am:

mcb ®o^nS SlbbaQa^ bcg ^Propheten" gefertigt, bie ???üEer 1806 in

Xetpjig t)erauSgab unb mit Ocoten vcrfab (©oebefe, VII. @. 750 :

14). ^TZüHer unb Jpammer ftanben in fleißigem ^^riefnjec^fet (@oe:

be!e, VII. @. 749 : B), 9?gt. über Jammer unb feine weiteren ®e=

fd)icfe SBurjbad), 7. «b. ®. 267 ff.; ©oebete, VII. @. 747 ff.; ©räf-

f«r:S}tfann, II. @. 184 ff. unb einen Sluffat^ von ©räffer in beffen:

J^i|lorifd):bibtiograpf)ifd)es Sunterlei. Srünn 1824, ©. 15 ff., bef.

6. 17 f. unb 24 (Jpammer u. 9}lü[Ier). — Ober J^ommer unb S^n-

©räfftr I 22
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roline <pidE)ter, i^re S3efanntfc^aft rüfirt au8 bftn 5a^re 1807 f>et,

»gl. «ölümml, «pic^Ier II. <S. 450 f. 2tnm. 123. - 95.

66) ^ammerö SSeiträge im „O^eucn iteutfc^en ^extm" 1796 ff,

»erjcic^net ©oebefe VII. ©. 749 : C 3, - 95.

67) ^Karolme <Pt (feter (1769— 1843), bte befannte 2Biener ©cfenft;

fleßerin, bie unö bte @efd)t(fetc t^rer irbifcfeeu 9DBanbcrfd)aft in ben

„Senfroürbigfeiten meinet 2eben§" (ilBien 1844; erfle tollflänbtge

2lu§gabe oon C ^. SStümml in ben „S)enfn5ürbigfeitcn au§ 2nt;

Öfletretcfe", 95b. V., VI. 9}Züncöen 1914) n)al^rf)ettggetreu übermit:

telte, finfl ber ^Jitttelpuntt ber 9Biener Itteranfd)en ©cfeHfcfeaft, i}attt,

foreett bt$ jetU befannt, tetne perfönttcfeen Seiiebungen ju 'joi}annti

». 'HRüU.tx, iDobl aber feit 1807 fotcfee ju .Jammer .»gl. 2tnm. 65).

— ©räfferg 2tuffa$ „2(uf bem ©raben; Dor üierjtg 'jähren", alfo

ca. 180J, i)!, rrie er ja felbfl jugab (SBiener Dofenflücfc. II. ©, 279),

„ibeatifcfee Äompofttion; nicfetS anbcreö", n>ie ja fcfeon bie unfjiflorifcfee

^ufammenfleßung mancher <Perfonen, rote ^picfefer unb Jammer
(vgl. 2tnm. 6j), baö 2luftreten »on .Äo^cbue (STnm. 72) u. a. bt-

»etfl. Dag SQBerttoQe an biefer noüeniflifcfeen ©Ei^je ifl bie X)ar:

fleUung ber einjelnen ^erfönticfefeiten, bie ©räffer geroi^ alle gefannt

unb beren Sigtnf)eiten er berau£igearbeitet bat. — ©. unb S8.

68) «picbterei „©leicbnifye", im Stile ^erberg geilten unb burc^

CRoufTeau beeinflußt, erfcfeienen 1 800 in 9Bien unb fanben eine freunb^

liebe 2lufna^me (t>gl 95lümml, '•picfeler I. S. 226 ff., 523 2lnm. 376,

526 ff. 2lnm. 380). — X)\e „3bi}nen", rcelcbe ä>og beeinflußte, er:

fcfeienen 1803 in 2Bien unb rourben nicfet fo gut n>ie bie „©leicfeniffe"

tritiftert (SBlümml, «pic^ler, I. @. 536 f.).
- «8.

69) ©alomon ©eßner (1730— 1788), ber »telgefeierte fc^njeije:

rtfd)e 3^*)Hfn^i(btf'^ (®oebcfe, IV. @. 39), beeinflußte Caroline

spicbler jtarf in it)rer 3ugenb (ogl. 95lümml, ^picfeler I. <B. 78; II.

@. 400, 402). — @.

70) ,Äarl ^riebricfe oon Sinbenau (1746— 1817) feit 1789 in

öfletrei(bif<^fn — frülicr in preußifcben — J)ienften battc ficb in »ie:

len ^ffbjügen aufigejeicbnet, trat im 3- 1809 als Jelbjeugmeifler in

ben Oiubeflanb unb lebte feitbem ju 9Bien, njo er eine überaug »olfS:

tümlicbe €rfd)einung Jt»ar. Tlan erjäblte »on unb über ibn »iele

2lneEboten, njelclje bie Originalität biefe§ einlegen .Ärieg^belben in

Irenes Siebt fleOen. SSgl. 2Bur3ba<^, 15. 93b. ©. 204 ff.; ©räffer^Sji^

fann, III. ©. 455 ; I. <S. 181 ber »orliegenben 2lu§gabe; % ©raffet

^anci§cäifcbe Suriofa. 9Bien 1849, ©. 64 ff. unb ©ugi^, ©(ben:
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l^olj I. ©. 165 ff. mit Siterolut. — 5!??tt ben SDBtntcrpoflierungen

(@. j6, 37) fpt«rt ©räfftr auf 2tnbenau§ ©d^rtft: „über 2Bmt«:

pcftmmgen unb bol^tn emfd)Ia9cnbe @tcl)etJ)citg: unb Q^ert^eibtgungS:

anhalten" (*Pot^bam 1785; Seipjig 1789) an; bte (Sommetpoflte:

rungen 1809 (©. 37) bejtet)en fic^ auf feine <£etlna^me on ben

iRömpfen beö 'jai)xei 1809 biß jur Bd)la(i)t bei 2lfpern, unb ber

^tnmetS auf bte @runbfä$c ber ^o^eren preugifd^en Statut jtett auf

feine ©(^rift „Über bie i)'6f)exe pxeü%i\d)i Xatt'it, beren 9}tängel unb

Unjrcecfmä^igfeit" (2 2leife. Seip^ig 1789 unb 1790). - (S.

71) 5elbmarfd)all Jerbinanb 5riebri(^ 2(uguft, ^erjog »on 2Bürt:

temberg (1763— 1834), @ro§freui beS SD'Jatia 3:i^ereficnorbenö,

feit 1781 in öf}erret(^ifd)en 9J?ilitärbienften, ^eid^nete ftd^ in ben

Kriegen gegen '^xarxlveiä) (1792 unb iJS^I^j xüi)mli<i) aul; 1797

rcurbc er fommanbierenber ©eneraC oon 3""^föfterreid) unb .^om:

manbant beö 2Biener 2iHfgebotö, al6 tt»eld)er er fe^r ^jerbienftooQ

ttirtte, rcofür il)n bie ©emeinbe 2Bicn jum S^renbürger ernannte.

Sr würbe ©eptember 1800 ©tabtfommanbant »on 2Bien unb Oco^

»ember 1805 5«lbmarfdE)aD. 3" ber 'SoIqc betätigte er ^id) meifl aU
9}?iIitÖTgour>erneur »erfd^iebener ^Provin^en. Sr war ein großer 9GBof)t:

täter ber 2trmen. 9SgI. SBuribad^, 58. a3b. ©. 248 ff.; ©räffer^öji:

fann, VI. @. 197 f.
— 9}?it Sinbenau !^atte er bie große SSorliebe

für baö weibfidje @cfd^Ied)t gemeinfam, »gl. @ugi§, ©c^ön^olj II.

©. 249, fein ^Porträt vgl. €. ». Raunet, 0^icf)ter, Sie (Sipetbauer:

briefe, II. ©. 57. - S3.

72) T)ev cinft fooict gefeierte bramatifd)e SJid^tcr Slugufl oon

.Äo^ebue (1761— 1819) würbe im Dftobcr 1797 al5 .^oft^eater^

bi<^ter »om ^rei^errn «on SBraun nac^ 2Bien berufen, wo er jebod^

nur jwei 3a^re blieb. €r „erwarb fic^ ^i« bebeutenbeö 3Serbienfi:

burc^ bie S8ereid)erung beS OlepertoirS, teilö butd) feine eigenen, teilS

burd) frembe gute ©tüdfe, fowie burd) Sln^ie^ung mand)er nid^t un:

bebeutenber augtänbifd)er S^alente" (©räffer^Sjifann, III. @. 263).

S)ie Urfad)c feineg furjen '2lufentl)alteö in ber öflerr. OTefibenjftabt

^at .Ro^ebue in ber <Sd)rift: „Über meinen Slufentljalt in SDien unb

meine erbetene J)ienfl;Sntlafiung" (2eipjig 1799) bargelegt. $8i§

5tugu(l 1798 befprad) er aud) in ber „2Biener Leitung" bie Sluffüf):

rungen im S8urgtl)eater. i^gl. @oebefe V (S. 270 ff., bef. ©. 279 :

55; 3:euber:2Beilen in: Die »tbeater SBienö. II. 2 (2Bien 1896—
1906), @. 130 ff. unb 2llex. 0. 2Beilen in: B^x @efd^id)te ber faif.

SGBiener Leitung. 2Dien 1903, @. 143 ff. — 3" ber^eit, in bie ©räffer

bie öorliegenbe <Slijje »erlegt, weilte .Ko^ebue nic^t meljr in 2Bien,— @.

22*
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73) ^et 93et{a9lbuc5f)änbler 'üinton X) o 1 1 (1772— 18 12) in 2Btm

war ein übcnnig unterneljmenber @efcl)äftgmann uub t)at fic^ burc^

bcn Q^irtag mef^rerer größerer ©erfe 2Setbtenfle um bie öflerrcicfeifci^e

2iterotuv cvrootben. 2l[Ierbing§ bntcfte er auä) bie 2Berfe »on @d)tQer,

2BieIanb u. 2t- nad). 2Som 3'"'^'^^ i^^o an gab er eine ©efamtauö:

gäbe: „'Jf)eatcr" »on ^c^ebiie ^ecßug, ivtld)e jute^t (1820) 56 ©be.

umfa§ic (©cebefe, V. @. 284 : 156). 'jm crflcn Steile ill baö f)ier

errcäfjnte '»^.^orträt beg nod^ jugenblicl)en ^o^ebue enthalten, ba6 »on

3.93tafc^fe flammt. «Bgl. @räfter:(5iifann, I. ©. 732 f.
- (S. unb 95.

74) ^QniiJ »• @onnIeitJ)ner (1770— 1831) irar Xion 1795

bis 1829 2Ibv»ofat in 2Bien, lel)rte baneben .^anbel§: nnb 2Be(^fet;

red^t an ber 2leci)mE unb Uni^erfität unb veröffcntlid^te eine 3af)I

wertooHer politifc^er unb f)anbe[Sred)tlid)er Sttbeifen. 2tuc^ aU großer

lÄunftfreunb unb OTufifEenner galt @onnrcit:^ner, in befien .^aufe fic^

fietö iaf)lreid>e Äunllnctabilitäten etnfanben. €r förbcrte Schubert

unb bfgrünbete bie aögenieine SSerforgungSanflalt 1825. 93g[. SBurj:

bad), 36. ®b. ©. 5 ff.; ©räffcrJÖjifann V. ®. 78 ff.
— Die »on

©räffer angebogene 2trbeit „93erfud) au6 bem beutfc^en @taat§red)te.

Über ba§ 93erf)ä(tni§ ber ^rocinj (Slfa§ jum Deutfc^en Oteid^e"

(9Bien 1794) war ©onnteit^nerS 3»ii"9"'^'i'^^ifT«'^tation. — @.

75) 3offf Sänge (175 1— 183 1) würbe im 'jai)xe 1770, gefbrbcrt

burd^ 3ofef »• ©onncnfelg, anö 2Bicner .f)oftt)eater engagiert unb

fpiclte mit 9}Zeifi:erfd)aft bafelbft in feiner jüngeren ^eit erfte Jpelben:

roHen. 9}?it Äc^ebuc würbe Sänge fcfton auf einer SHeife nad5 SSers

lin 1789 beEannt. 2Inonr)m crfd)ien bie öon if)m »erfaßte „Siogra;

p^ie beö 3offf Sänge, f, f. Jr)offd)aufpieterö" (2Dien 1808), brei 'jal)Xi

betör er ftc^ »on feiner ®ü^nentätigfeit jurücf^og. 33g[. SBur^bac^,

14. »b. ©. 97 ff.; ®räffer:(5iitann, III. ®. 357 ff- «nb SSlümmt,

«pid^Icr I. @. 460 2Inm. 132 mit weiterer Siteratur. — @.

76) Der .^ofrat 3ofef 'o. @onnenfeI6 (1733— 1817) tft einer

ber berü^mteflen Wänner ber öflerreic^ifc^en SIufHärunggjeit. Unter

»ier ?OTonarc^en feit ben Seiten ber großen 9}?ario it^ere)la war biefer

erleuc!^tcte Wann auf fielen gcifligen @ebieten tätig, i^m ifl bie Um:
gejlattung bcö '2:{)eaterö jum ebten ^unftinflitute ju »erbanfen, er

würbe ber Oieformator ber 58üf)ne in £)flerrei(^ unb tf)m gelang e§,

bei ber .Staiferin bie 9(uff)cbung ber Wolter burd)jufe$en. ©eine ©d^rif:

ten atmen ben @ei[t ber ^reifjeit, ber 93aterfanbgliebe unb ber cors

nefjmflen ©efinnung. 2tlS Se^rer an ber SBiener .^cc^fc^ule i)at

(Sonnenfels f)er»3ortagenb gcwirEt unb in ber Seitung beö ©tubiens
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Jüefenö übcrf)aupt, btc t^m anvertraut xoar, SSebeutcnbcö gcfc^affcn.

©eine „freie 2(nfd)auung in (2od)en bcr SSeviuinft" gegen 3Sorurtet[e

unb 5}?i^bräuc^e bilbcte einen ^ctoor(ied)enben 5"3 i" ©cnnenfeti

(5f)aratter. 9}?an vg[. über ifin in ber üortiegenben 2lu^gabe ©räfferö

treitere @onnenfc(S befreffenbe 2(ugfüf)rungen unb 2luffä$e eben

185 f. unb @räffer;(5jtfann, V. @. 74 ff.*, weitere Siteratur bei

SBtümmr, ^Hcf)ler I. ®. 459 2[nm. 126. - @.

77) T)ex dit'üex ifl ber ^retJscrr ^eter üon Sraun (1758 biS

18 19), ber fid) als 2i"buflrieIIer auf bem ©ebiete ber "Seibenfabrtfas

tton auS^eid)nete. 'jm 'jcii)xe 1794 erlieft er bie Dbcrteitung bcr bei=

ben 2Biener Jpoftf)eater unb 1795 anirbe er %xeU)exx. 1796 faufte et

bie .f)ervj'c{)aft ®d) onau bei 9S'ö§lou in Otiebcröfierrcid), n^ofetbfl er

einen präd)tigen ^^arf anlegte, ber bem '^ubühun jugängtic!^ luar.

3n biefeni ^Pavfe bifbete ein befonbeceg @d)auflücf ber »tempet ber

^a(i)t mit 5nfd)riften vcn ^ol^ebue. 1807 na()m Sraun atö ^of:

tfieaterbireftcv feinen 2lbfd)ieb; er fiatte bie beiben 3"fli'iif« ö"f «ine

f)oI)e (Stufe geboben. Qx wcix ein freigebiger ^unflmäcen, aud) alö

Äompenift nid^t ebne ^erbienfi-, unb ging fd)lie§tic^ burc^ feine f)or=

rcnben 2(ug(agen finanziell jugrunbc. 9Sgl. QBur^bad^, 2, S8b. ©.

123 f.; ©räffer-'S^ifann, I. ©. 373 f.; )£euber:2BeiIen int Die

Zi)iatex 9Btcng II. 2, 2, vgl. Okgifter. - @.

78) Über bie @inrid)tnngen feineö ©d)Co|Te6 ©c^önau bei 93öä:

tau in 9c. £) tgl. man ©räffer^S^ifann, VI. ®. 381; ©ugi^,

©c^ön^ot^, I. ©. 80 2lnm. 81 ff.
- 33.

79) Dag @d)toffergaffel befiefjt feit 1860 nid)t mef)r, benn

in biefem 'jai}xe fiel beffen >6äufergruppe, \vd(i)e ben ©raben gegen

ben ®tefan§plaf5 ju abfd)to§, bcr QSernid^tung ani^eim unb an il^rer

©tette evbob fid) ta?, »teppicbf^aug ^aa^ (2B. Äifcb, Die alten ®tra:

§en unb ^piä^e 2Bien§. @. 109 f.). DaS .^ramerfd)e .Jlaffeefjaul

befanb fid) im €(efantenbau§ (9cr. 619), aud) „Jur golbenen .Jlrone"

gebei^en, unb rcar, infolge ber i^'wx gebattenen Journale SBienö unb

Deutfcbtanbg, tro^ feineä befd^eibenen 3nnfrn haib bcr 53?ittefpunft

ber 2Biener SiJeraten (»gl. ^ifd), <B. 1 19). Svic^"d) Dlicotai (93e:

fcbreibung einer Oieifc burd) Deutfd)[anb unb bie ©d^tüeij im ^a^xe

1781. V [Q3erlin 1785], © 236) ^'di)U( eö ju ben befud)teften .Jlaf;

feebäufern unb meinte, „bier finfe befonberö »iete ^eitung^tefer anju:

treffen". 9^id)t unintereffant itl bie ©d)tlberung, bie lÄüttner mit

fotgenben SBorten entwirft (OJeife burdj Deutfd;[anb, Dänemarf,

@d)Weben, 9?onregen unb einen 'itl)eil )Jon ^i^itif"/ in i»«» 3^i)xen
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1797' 1798, 1799- III. [2eipit9 1801], 371 f.): „3* befuc^e ^äuftg

boS Srametfc^e .Äaffrcl)au§ am ©raben, roett bo fein SBiUarb unb

bJe @efeafd^aft ntc^t jaf)treict) tft. Wan ge^t »oriügltc^ bc8 Sefen«

XDtQtn babtn. Dem ^renaben lütrb eö aüä) beStofgcn empfof)Icn, roeil

ba jrenig gefproc^en wirb unb er nic^t @efa^t läuft, in poUtifc^e

@efpräd)c unb Unterfud)ungcn ju fommen, bie tf)m 23erbru§ ju^ie^m

fönnten. — So bc|lcf)et auö einent cinjigen büftern, unangenehmen

3immer. 2tu§cr ber 2Biencr Jpofjcitung, bie wöc^entlid) jn>en 9Jlaf)l

erfd^eint, ftnbe i(^ b'«r ben Hamburger (§otrcfponbenten, bie Stlanger,

bte Olfuirieber, bie bcutfd)f OlegcnSburger, ben ÜTlercure be SJlattS;

bonne, baö 3o""i<^t ^^ Jranffort, ©efpräd^e im $Hcid^e ber itobten

(unbebeutenb genug!) unb @cf)irad)6 politifd^eS ^^ufnaf« SInfangS

batte man aud) ben beutfcben Olebacteur, ber aber balb nad)ber aufs

b'örte, »ieneicbt, n-^eit bie [Regierung i^n nic^t mit einem guten 2tuge

fabe". Über bie ©cteucbtung lä§t ftcb 3- ^1- ®eder (Fragmente auJ

bem jtagebucbe eine$ reifenben ^(ü'-'^xanUn. ^ranffurt unb Seipjig

1798, ®. 113) folgenberma^en auö: „Dag berüljmte Äaffeebau$

für ^fitungglefer \\t bag .^ramerfcbe im @d)loffergaffel. 2lber t<§

batte nacb bem crflen Sefudbe fd)on genug batjon. 25a brennen auf

jebem Xifcbe üon 9}torgenS biö SibenbS jroeji iJid)ter, »or benen man

bie Leitungen fJubiret. 2(n ^tage^beöe 'ft bier gat nicbt ju benfen".

Sbenfo tä§t fi(b ''Pbil'PP Subwig ^ermann OVöber (Oteifen burcb baS

fübticbe (teutfcblanb. I. [Seipjig 1789], ©.411) m'xe folgt barüber

»ernebmen: „Unter ben .^affeebäufern (in 2Bien) ift ein getebrteS

Äaffeebauö, baö Äramerfcb« t" ber ©olbfcbmiebögaffe nabe am
©raben. ^ier in biefer ©pelunfe, mo man am beQen 97?ittage in ber

Sinjlerni§ ft^t, bcEommt man gelebrte Rettungen ju lefen. 93iel(eicbt

tfi bie ^inilernig Urfacbe, i>a^ fid) bie 2efenben auf bie ©trage beraub

fe^en unb auf !(cinen 'ilifcbcbeng ibren Äaffce vor ftcb Reben b^ben."

©täffer befcbäftigtc ficb aud) nocb '« einem jrceiten Stuffa^ /,3Da8

fleine Saffecbauö" (Der ^apage»^ für turjnjeilige 5er|lreuung; näbm:

lieb Jocofe ©enre^Stüdcb«»' I- [2Bien 1839], @. 11 ff.) mit bem

.Rramerfd)en .Saffeebauö; ax\<i) in biefer (SHije treten biefelben fper:

fönen, benen ficb »od) 3of«f *• ©onnenfelg jugefeflt, u>ie im obigen

2luffa$ auf. ©räfferö @d)ilberung biente 2llfrcb 9}?ei§ner (Otococo:

SBilber. ©umbinnen 1871, @. 51 f.) aU 2Sorlage, ibr folgte audb

<P. 0. ^ofmann=2Bcaenbof, 2lloiö 93tumauer. 2Bien 1885, (S. 17).

9Sgl. nodb SSertraute 93riefe jur Sbara!teri|ltif »on 2Bien. II. (©örlife

1793)^ ®- 79 f- (über 3«itungSteid)tum be§ Äramerfcben .Kaffee:

baufeS). - 95.
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80) X)er 2lrattncrf)of am ©raben Otr. 6i8 (^eute 29) |lanb,

htnn 19 10 i(^ er ebenfalls ber mobcrncn S5auiDUt in 9!Bien jum Opfer

gefallen, an (SteQe beS 1 146 »om S5ifdE)of Dtto »on S'^^f'ng erbauten

„Jreiftngerfjofeg", ben 1773 ber Jpofbuc^brucfer ^o^ann X^oma§
€bler tjon itrattnern gefauft unb nieberret^en f)atte laffen. 2)et

2:rottnerf)of rcar 1776 oollenbet. SSgl. 2B. Äi[(^, 15te alten ©trafen

imb «ptä^e 2Bteng, ©. 115 f.
- 23.

81) T)ie erfle Stummer ber heutigen „SBtener^^eitung" erfaßten

am 8. 2Iugu|l 1703 unter bem itttel „SBicnnertfd^eg Diarium".

25iefe 93ejcid)nung blieb biö jum i.3änner 1780, an welchem Xage

ium erflenmal bie 93ejeid)nung „2Biencr Teilung" am ititel flef)t.

9Sgl. ^art @ro§ in: ^m ©efd^id^te ber faifcclid^en 2Biener 5"tung.

SBien 1903, @. 248, 249. — ©väffer irrt bafjer (oben @. 39), wenn

er in ben neunziger 3^^^^" beS 18. 'jai)xi)\\ntexti biefe ^«itung noc^

tf)ren alten ütel füf)ren tä§t. — 95.

82) 23gl. Subwig (Satomon, ©efd^id^te beö beutfd)en 5eit""98==

roefeng. I. (Dlbenburg unb Scipjig 1906) @. 166: „1)a§ fatbolifc^e

aSlatt, baS fic^ ebenfalls ,2IugSburgifd^e Drbinari^^ofl^^^tung'

nannte, erlangte bag taifertic^e ^Pricikg 1695. ^n ber ecflen .^älftt

bei 18. 3<i^'^^"nbertö rcar bie ^^itung im $8eft^ beS 3!)rucferö 5Dtat:

tf)iaS 5)ietta, in ber jroeiten gei^örte fte 'jo^. 2Int. 5)? 09 unb rourbe

bal)er aud^ oft bie ,5J?oi)'f<i)« ^^'^ung' (alfo nic^t OToU'fcf^e, rcie

©räffer offenbar nad) bem ©ef)cr fc^reibt) genannt; je^t i)e\^t fie

,2{uggburger <^o|ljeitung (f lerif al)'. Über einen SDiener ^tac^brucf, ben

©räffer (Dofenfliicfe II. ©.126) ern3äf)nt,ift weiter nic^tö befannt."— @.

83) X)\e fogenannte „9teun)ieber Leitung", eigentlich „^olitifd^c

©efpräc^e ber lobten" (fte füf)rt aucf) nod^ anbere Otebentitelj ge^ei:

fen, erfd)ien »on 1786— 18 10. Sin natje^u fcmptetteS Sremptar bi-

fi^t bie SBiener (Stabtbibliot^ef (@ig. 31721 A). ©ie enthält ja^t=

lofen, nid)t unintercffanten politifd^en ^latfd), bringt jaf)lreic^e

O^efrologe unb ifl fulturbiflorifd) fcf)r njertüoH. 3" 2Bien würbe fie

bereite feit 1787 (f. 2Bien. gtg. 1787, @. 2979; 1789, ®. 798)

nftc^gebructt, worüber ftc^ ber .^erauögeber bfterl beflagte (cgt. ^olit.

©efpr. b. »lobten, 1790, @. n; 1791, ©. 192). 93gl. aud) % 2Binf:

ler, S)ie periobifc^e treffe Öflerreic^g. 2Bien 1875, @. 50 unb ©räf:

fer, Dofenflürfe II. ©. 125; befonberg auSfübrlid; in: 3of- O^ic^Ktf

©ie Sipelbauer Briefe etc. (herausgegeben »on (Sug. s. \paunet)

5!Jiün(^en 19 17, I. (= Denfwürbigfeiten auS Stltöflerr. XVII),

©. LXXXIVjf. - ©.
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84) (IcrnftiuS von 2(i;rcnf)cff, bnimat. Did)ter unb Jetbmat:

fctjaöfutnant, c\d\ iii 2Bii'n 28. Ttai 1733, (\(fi. ebb. 15. 2(ug. 181.9,

trat in tax Wüitäxfiani uub lourbc 1756 Offizier, 1783 ©cnerat:

major unb 1794 5'elbmatfd)aüeiitnant. Seine freie peit lüibinete er

bramatifd^en 2(rbeiten, bie er im ©efcfjmacf ber ättcren franiöfifc^en

6cf)u[f, namenttid) Oflacine'ö Ctnfa§tc. Jnffcnd) ber @ro§e (d)ä$te

fein £u|lfpiet „Der ^^cfliug" fel)r. (Er ^atte aber ba§ bittere 2o§, ali

bramatifc^er X)id)ter fid) felbft jw überleben, ba er bie neueren ju

überleben I)offte (f. 2Buribad), i. 93b. 98 f.; ©cebefe IV, 75 f.;

SB. 9)?entag, ^orneliug üon 2li;renf)oft mib feine 23erbienfte um bie

(Erneuerung be$ 2Biener )tl)eaterS, 1908, 8 °J.
- @.

85) (5l)ritlopf) Sriebr. giicotai (1733— 1811), ber befannte ©er^

liner S3ud;I;änb[er, Stufflärer unb <Bd)'önQe\\i, ber 1781 2Bien bt^

fud}te, f)ier jaf)[reidbe 93ejief)ungen ju 2Biener ®d;rift|Tenevn anfnüpfte,

fid^ aber auc^ burd) feine 2(u§fäQe in feiner „93efd)reibung einer 9leife

burd) Xeutfc^Ianb ufa\ 1783 ff." in 2Bien wenig beliebt mad;te.

3n biefet SBefd)reibung (3. $8b. 364) iribntet Ocicolai 9{c|er ein

frcunb[id)e§ 2Bort, fo rcie er im 9Sorn?cvt bcSfelben 93anbeg (3. 93b.

LXXIII f.) Ok^erS 2BerE über bie jj:abafpad)tung {)eranjie{)t. ^ai)U

reiche SBerfe 9?.8 finb in 9?icotat'g Crgan, ber SlQg. bcutfd). Siblio^

tf)ef unb if)rer 5tirtfel3ung befprcd)en (üg[. etwa 2(üg. btfcfe. SBibL

63. ®b. 106 f., 72. m. 278 f.; 77. 93b. 417 f.; 98. 33b. 553 ff.;

57eue aOg. btfd>. Sibl. 10. 93b. 3nt. Sf. 216; 73. $8b. 414 ff.;

75. 58b. 408 ufa\), fo ba§ iv>o{)[ anjune^men iil, bag 9). unb ül.

aud) in Sorrefponbenj geflanben finb, wie ficö aud^ au§ „(3. 2Bi[=

f)elm, ©riefe . . . von 21t;cinger, 1898, @. 29, 47" ergibt. - @.

86) .Karl ^-tiebr. Otamlcr (1725— 1798), befannter Dbenbid^tcr,

xvüv feit 1748 ^1?rofeffor in 93erlin. SBerüc^tigt <xH 35eibefTcrer. $Bgl.

©oebefe IV. i, ©. 100 ff.
— Über SBe^ie^ungen ju Clever iji nid)t§

befannt. — ©.

87) 3of«f 'iJtiebricl^ ^retlficrr üon Ole^er (1754— 1824), al§ Did^)-

ter 3iemlid) unbebeutenb, n?ar ein äu^erfl liebenörcürbiger unb bereit;

roiniger 9)?ann, ben bie jüngeren *Poeten fid) baburd^ i)erpflid)teten,

bag fie t^m, ben gefirengen genfer, if)tc 9!BetEe jueigneten. 2Ilg ^r-

amter tam er über ben ^cffefretär feiner jofefinifc^en 2lnfid)ten voegen

i\id)t binauS. 93gl. Slümml, *Vid)ler II. ^. 460 2lnm. 149 mit tt'eiterer

Siteratur; ©räffer-^J^ifann, IV. <3, 378 f. unb oben ©. 255 f.
- ©ein

»on ©raffer (oben ®. 40) angejogeneS 2Betf „1abafpad)tung in ben

bflerreid^ifc^en Säubern »en 1670— 1783. 9uid^ äd^ten Urfunben"
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(SGBien 1784) €tfd)icn in jivcitcr Stuffagc 1785, ijl ^eute nod) fel)r

lefen^ircrt iinb md)t ütevf)cU. — d\t^tx unterhielt ju 2(»;renI)off \'ix-

traute ^qie^ungen. 9nd[)t mtv baf? '3li;rcnI)off über 2Bunfd) 9ie$er6

i8c4 feine htv^e, in ein Schreiben gefaxte Siograpljie an Olefeerrid^:

tete (5}iontag, <B. 4 f.), ei» ©efpiäcf) über geofcgifd^e X^emen, ba^

er mit üii^ex f)atte, 1803 ucrcffentlid)te (Wontag, @. 100 f.), fon:

bern 9^e$er gab 1814 bie britle "iiUiftage ber SBerfe feineg 5'f«""^^'^

2tj}renf)off nod) bei beffen Sebjeiten l)erau§ unb verfaf) fic mit einer

lobenben 33overinnenmg (Wcntag, ®. 112), worin er fagt (2ti;ren:

J)off, ©ämtlid)e SBeife. 3 I. [2Bien 1814], ©. 3), ba^ er „biefen

5reunb[d)aftöbien|^ mit frofjeni ^er^en \3ertid)ten" !cnne, „o^nc bitten

reg @efül)t über ba§ Jpin[d)eiben eineS ^-reunbeS, hmc 2{i}rcn^off mir

immer war, unb nod^ ill!" Über bie QSirginia ^at jebod) Oie^er nie

im 93}icncr 9}tufenarnianad) gefd)rieben ('oc\V baö 5l5er;fid)nig feiner

Seiträge bei O. Oiommef, Der 2Biener 9}?ufenoimana<^, Seipjig 1906,

©. 154). Oie$er unb 2(j;ren^off unterf)ielten aad) einen 93ricftved)fet

(brei SSriefe bei 5^Zontag, @ 129 f. abgebrudt); »g[. nod): Sin »«=

geffener Did)terbitettant (3« 5« «• 9^^^«) con ©• ©ugilj in*. T)ii\t--

fdE)eg jtagbtatt, 1904, 25. 3uni. - SB.

88) ©otttieb üon 2con (1757— 1832), juerft^ofmeiflerim^aufe

beö Jpcfratg ©reiner, bann feit 1782 ©friptor ber 2Bienev ^ofbiblio:

t^ef, war ein eifriger 9}Zitarbeiter am 2Biener 5)hifenalmanad) üon

Olatfd^Ev ""^ SBIumauer unb ^at unter bem Stnfüuffe ber OTiinne;

jünger unb beS OSolfötiebö, fowie ber ©i5ttinger eine SJlei:^e anmutiger

©ebid^te üerfa§t. ©päter betätigte er ftd) wiebetf)DU aU ©elegcn:

I)eit§bic^ter. 9?gl. über i^n SBüiimml, '^id)Ux I. @. 452 2tnm. 81

mit weiterer Sit. unb Silb; ©räffer^S^ifann, III, ©. 400. — Seon

unb 9'tatfd)fi; ftanben in freunbfd)aftli^em ?8erf)äUni§ ju cinanber;

fo bcfang OUtfd)ft; Seen in jwet ©ebid)ten (ülatfd^ti), ©ebid)te. SOBien

1785, <B. 29 unb 37 = 2 SIBien 1791, @. 35 imb 43), wäl)rcnb

2eon SKatfc^fj; einen 9tad)ruf fd^rieb (©oebefe, VI. @. 536 : 10 : b).

Sbenfo bid)teten fid) Seen unb ^ülxinger gegenfeitig an (Seon, @e:

bicfete. SGBien 1788, @. 196 [Süringerg ©ebid)tl, 202 [2eon§ ©ebic^t

au§ bem ^^^re 1784]) unb Seen wibmete 2itringer aud) ba§ nacft

D»ib gearbeitete ©ebid)t „©atmaci§ unb ^ermap^robit" (iht). ©.

65). 9Sgt. ©Dtttieb tJon 2eon »on @. ©ugii^ in: 2Biener ^eitg. 1907,

14. 2lpril. - <B. unb 95.

89) 3ofef Scans t>. 9tatfd)f»; (i7S7— 1810), ber SBegrünber beö

„2Biener5[)?ufena(manac^eö" (i777)/ «'^ I)icf)ter frifc^, fo i>a^ einige
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fetner ©cbtc^te f)eute nod^ im SSolfe leben, voax Staatsbeamter unb

brachte eS 1807 jum @taat6: unb ^onfcrenjrat. SSgt. über t^n

SBtümmt, <Ptd)ler I. @. 4J2 2lnm. 82 mit weiterer Literatur unb

seilt). _ JKatfc^fj), ber mancherlei aug bem 2ateinifd)en überfe^te,

bat nie etrcaS auö bem !)?ucrcj veröffentlicht, weber im 2Biener 9??u:

fenatmanad^ nocb fonfl (»gl. über feine Übertragungen Dtto Otom;

mel, ^er SJBiener 5}lufenalmanacb. Seipjig 1906, @. 204), rco^l

aber binterlic§ er bei feinem itobc eine voDflänbige Sucrejüberfe^ung

in ber ^anbfd^rift (@räffer:(§}ifann, IV. ©. 351). — 2)a§ freunb:

fdE)aftlidE)e SSerbältniS jwifc^en Oiatfcfcfi) unb 2llj:inger (oben @. 43)

erljetlt auc^ barau§, ba§ SKatfc^f») 1784 unb 1787 an Stlxinger ®e^

bid^te richtete (0{atfcf)h;, @ebicl)te. 2Bien 1785, @. 138; 2 2Bien

1791, ®. 145, 284), forcte fpäter feinen (tob beflagte (fj^euere @e:

bicbte. 2Bien 1805, ®- 99)'-, »9t. 5of- Sri- Olatfc^ft) »on @ufl.®ugi^

in 2Bien. ^eitg. 1907, 18. 2(ug. - @. unb 18.

90) 2^er SBiener X)tcbter Sorenj Scopolb .^afc^fa (1749— 1827)

jDurbe befonbcrS befannt burdE) bie »on i^m »erfa§te SßolfSbPö^"«'

^,@ott erbalte ^rani ^f" JCaifer", ju ber Jpapbn bie berühmte, btS

beute ber öflerreid;. QJolfSbpnin« unterlegte ^J^elobtc fomponiert bat.

©eine übrigen bicf)terifd)en Seiftungen finb fcf)n)ul|lig, fcbnjerfötlig

unb langatmig, fie rcurben nie gefammelt unb get)bren meifl bem

©ebiete ber Dbenbid^tung an. SSgl. über i^n Slümml, ^icbf« I.

<B. 450 f. 2tnm. 73 mit weiterer 2it. unb JBilb, @räffer:<5iifann, II.

<B. 520. — ^afd)fa b^tte 2llxinger 1776 ein @ebid)t geiribmet

(@ugi$, ©rißp. 3b. 76. XVII. <B. 50) unb fpäter beflagte er feinen Xob

(®ugi^, ehi>. XVII. ©. 112), max ii)m bod) Slljinger ein gütiger

©bnner geroefen, bec if)m 1779 für ben Unterriebt im poetifcben ®tit

loooo fl. gab (vqI. ©ugi^, ©riüp. 76. XVII. ©. 55 ff.; ©räffer,

Der ^Papagei;, I. @. 12). Sllxinger war Spci^<i)ta, \v\c auS jroei ^rie:

fen com 27. 3änner, 12. 9}?ärj 1788 bert^orgcbt (©. 2Bi[belm,

a. a. 0., ®. 46 f.; Oiobert .Keil, 2Biener ^reunbe. 2Bien 1883, 3. 52),

febr jugetan, nur beffen Dicbtunggart fagte i^m nid)t ju. Über fein

flu^erbafteg «äußere »gl. ©ugi^, a. a. D-, XVII. @. 59. - <B. unb 95.

91) 2ll;cingerg epifd)e§ ©ebic^t „Doolin »on 97?aj;ni" (Seipjig

unb 2Bien 1787) flebt, wie ^einrid) SBeil einge^enb nacbwieS (Die

CLueBen »on 2IWngcrg „Doolin »on Wainj". ^rcgr. Janbeö-Oteal:

unb Dbergi;mnafutm in 9}?bbting. 9}?öbling 1902), gänjUcfe unter

bem Sinflu§ SBielanbg. 2tlringer »erbanfte 2Bielanb bie SInregung

jur ©toffwatjl (CLueHe bie „Bibliotheque universelle des romans"
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hei ©rafen SoutS itteffan), folgte btefem in bcr ©lieberung unb im

2lufbau beg geirä^Iten @toffe§, in ber poetifc^en DarfleQung, ja

»tele ©teilen jetgen fogar rcörtlid^e 2(nflänge an ben Dbeton, unb

übernahm mand^en Buq unb manche Sinjet^eit, unter anberem aud^

bog SSerSma^ au§ biefer Sßtetanbfc^en SJic^tung (JBe'd, @. 27 f.),

nur ^at er bte teid^tferttge Srjäl)Iung feineö DriginaB ganj im @c'

genfa^e jur SBielanbfd^en 2trt in eine feierti(fe ernjle 25ic^tung »er:

JDonbelt. 2Bietanb, ber hai ©ebid^t jn>ar in „I?eutfd)er ^Otertur 1787,

©. 185 ff." freunblid) anjeigte unb, rcie Sttyinger fagt (@. 2Bi[^etme

a. a. JO., @. 36), mit ®runb, ©d^onung unb 33efd5eiben^eit tabette,

fjat „in biefer Sln^eige me^r ber ^reunbfc^aft aU bem ©efd^macf

geopfert", mel(i)e „©utfjerjigfeit" i^m mand^e SSorrcütfe eintrug

(SDielanb an ©bfc^en, 3. (September 1787: 2Bit^eIm ®. 39 2tnm. i).

SBielanb erfannte bie 'S(i)Ux beö SBerteS fe^r gut, rote eben biefer

93rief jeigt. - 95.

92) Joi^ann 93apt. 3ll;cinger (1755— 1797), feinfü^tenber tp:

x\^ii)ix unb epifd^er X)xd)tex, i}at feefonberS burc^ feine jmet epifc^en

Stittergebid^te: „2)oolin ron 9}?ainj" (1787) unb „93liomberiS"

(179^) gro^e 2tufmerffamfeit errcecft. Sr war ein reicher, unab:

fjängiger 50?ann unb »on 1794 biß ju feinem Sobc Jpoft^eaterfefretär,

früf)er ^ofagent (Slboofat). (Sein <Bd)äi)d befinbet fic^ in <Pariö in

«iner p^renologifd^en ©ammtung. 93gl. SStümmf, ^id^Ier I. @. 45 1 f.

'2tnm. 80 mit weiterer Siteratur unb 93i(b; 2t. 9}teigner, ölococo:

SSilber. ©. 51 2(nm.; ©räffer^Sjtfann, I. @. 64 f. (einge^cnb).

— ©ein SugereS fc^ifberte ©räffcr (2)er ^Papagei). I. ©. 13) ganj

öl^nlic^ an anberer ©teile : „Slfringer in feibenem 'Sxaä, lange SBefle,

reid^ geflicft; furjeö SSeinfleib, afleö »on raufc^enber ©eibe; ber Olocf

auc^ gej^icft; CBIumen unb Kräuter. Jpof)er ^oupe, »iel ^aarpuber;

ein f4)öner ©taf)lbegen" — Sltringer ftanb tatfäc^licft mit SBielanb

in Äorrefponbenj (»gl. @. 2Bilt)elm, a. a. D. im Otegtfler unter 2t[:

jnnger unb QBielanb), bod) i|l ber »on ©räffer (oben ©. 43 f.) ange:

jogene 93rief mo^l nur Srftnbung; ba§ 2?anff(^reiben Stljingerö an

2Bie(anb wegen beffen Oiejenfion beö „35ootin" (bei 9Bil^eIm ©. 39 ff.

^tx. 22) fe^t eigentticfe feinen SSrief »on SBietanb »orauö. — ©. unb 93.

93) 3o^ann OlautenfTraud) (1746- 1801), feiner^eit aU bxa-

matifc^er ©cf)riftfleller befonberö burc^ fein 2u(lfpiet „Der 3""ft «nb

ber 95auer" (1773) beliebt, war in ber jofep^inifc^en ^eit eine in

SSJien fel)r populäre ^erfönlic^feit. ©r war atö ©d)riftfleller »ielfeitig,

ntc^t nur Dichter, fonbern oerfudf)te ftd^ auc^ in Ijiflorifd^en, Ür^em
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poIttif({)en imb fu[tut^irtovird)cn Schriften mit nKf)r ober weniger

Srfotg. 9?gf. bic eiiigeljenbe Sicgrap^ie oon Siigeu (Scf)[eft"9er(5o=

tjanii Okutfiijltaud). Sßic9rflpl)ifd)er SSfitrag juv @c[c^id)te ber 2Iuf:

fUirung in Üflcvrcid). 2Bicn 1897); ©räfffr^öjitann, IV. @. 552 f.

[fct)r furj] unb oben @. 199. — 3" //^^'t *Vapagei;" (I. ©.

13 f.) entwirft ©räffer »on OtautenRraud) folgenbc^ ber obigen

(@. 44; barnac^ @d)lefinget @. 15 f.) entfpted)enbe ©d)ilberung X)on

SJiautcnflcaud^: „Ol. mit bem befagten [c!^rcd(id) langen gcpfe; ein

langer, [cl^maler '^rad bi§ an bie S^vfcn; enge, gelbe SSeinfleiber; ein

fpani[d)e§ Oiol)r, fo lang olö ber SSerfafier ber 333iener:Stubenmäb:

^en felbfl!" - ®. unb Sß.

94) 0{autenfiraiid)6 Satire gegen bie ®tubenmäbd)en „Über bie

®tubenmäbd)en in 2Bicn. O temporal o mores!" er[d)ien 1781 in

2Bifn, erlebte mehrere 2tuflagcn unb rief eine Olei^e ©egenfd^riftcn

f)et)Jor. 23gl. @d)lefinger, <B. 122 ff.; @. @ugi$, Die 323iener @tu:

bei\mäbd)enliteratur »cn 1781 in: ^«itfc^rift für 58üd)erfreunbe VI

(«Bielefelb 1902/03) 4. .^eft, ©. 137 ff.
- 33.

95) ©raffet i)at f)ier ©lumauerö ^Porträt (3ofep^ .^^reu^inger bei.,

3acob. Slbam fc. ^ncnnae 1787) im ^tuge, baö vor beffen „@ebi(^te.

Srfter ^l^eil" (2Bien, bei; Olubolpl) ©räffer unb Sompagnie, 1787)

fid^ ftnbet, ba§ Sfftotto: ,,Qui Säle multo Urbem defricuit. Hora:

tius" unb bie 2Bibmung „SDemfelben geanbmet von feinem Jteunb

2lbam" trägt. Über fonfligc ^-Btumauerbilbniffe vgl. mon ©. ©ugi^,

5eitfd)rift für $8üd)evfreunbe. X. (QSielefelb 1506/07), ©. 225. —
3ur 33efc^reibung »on Slumauerö 2"lu§erm (oben <B. 44 fv i^t fotgt

«p. ». Jpofmann-SBeQenl^of, 2llci§ Sölumauer. SBien i88f, ©. 19)

(limmt aud) eine jixteite, bic ©räffer an anbetet (Stelle (2)er ^apa^

gel; für furjmeilige perflreuung. I. [2Bien 1839], ©. 14) gibt; „58lu:

mauet trug einen guergeflreiften '^xad »on fogcnanntcm peug; Cha:

peau bas, immer bic Sorgnette vor, bie i)ol)t, Magere ©eftalt." J)aju

pa^t aud), iroS ein Unbcfannter von 93Iumauerg ^Jlu^erm fagt (@.

@ugi0, ©tiOp. 3b. XVIII., @. 125 2lnm. i). - 93.

96) SS wcix tatfäd;tid) 58lumauer§ @eiüo{)n{)eit, ba i^m bic

Einfälle mül)elo§ famen, feine ©ebanfen auf fleinen *p.ipierfe|en

u. bgt. fefl3ui)alten, ivie it»ir audö aug einem anberen 93erid)t iviffen

(vgl. ©. @ugi$, ©tiüp. 3b. XVIII. ©. 70; .P)ofmann:2Beaen^of,

@. 20 mit 2lnm. i ; oben ©. 107). - S.

97) S^ie 2Biencr (2tabtbibliot{)ef befilst eine Slnjaf^l, ca. 130,

.^e^jettel au§ ben 3al^ren 1791— 1796 (Signatur 16361 E), bar^
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unter aber feinen, ber ©räfferS SBefd^reibung (oben <3, 45 f.) ent:

fprtd^t. SSicte finb tüol^t rot gebrucft, boc^ jetgen fie aU (fearaftertflt=

fc^en Äopf folgenbe 2)orrrcQung: im ^Olittelflücf einen ru^enben

Söiüen, bcn ein Jpe^f)imb anfpringt; tinf^ batjon ein Jpunb, red^tS

«in fl^enber '2lffe; ober bem 9}iittelf}ürf ^irei 21bler mit ausgebreiteten

@c^n)ingen. Cb Oiautenftraud) je ein ^e^jettet, bie übrigens oft fe^r

^jompöS abgefa§t finb, fcvfagte? S. ©c^Iefinger (a. a. D. ©. i6 f.

2{nm. 2) beeidetet bic iBad)e nur nacf) ©räffer, fommt im übrigen

aber ju Eeincm @cf)Ui§. — 23.

98) Tax gefräßige ^err i* * *
i|l: niemanb anbever a(§ (J^riftian

€b[er ton 2ncam, be§ i)l. römifd^en 9ieid)S Dritter unb nieberöllcrr.

2tppeQationgfeEretär unb OlegiltraturSbireEtor. 2trs fein Sßater, ber

öieidjgagent Dr. jur. 2Iugu|T^in ^erbinanb (Eblcr oon Sucam 1773 in

SBien gcflorben mar, ba erbtelt (J^riftian am 24. Dftober 1775 bie

@en?ä^r über je ein fünftel ber väterlid)en .^äufcr ju 2!Bien unb jir>ar

über ba§ ^auS jum .Äü§benpfenning (Ocr. 683 in ber Slbtergaffe)

unb jum fleinen .^ü§benpfenning (9tr. 684 am .^afnerileig), bod^

njurben i^m beibe JpauSantcife im 2Bege ber cffenttid)en ^eilbietung

am 12. Dftober 1797 fd^ulbcn^alber gerid^tlic^ »erfauft («gf. bie

@en)äbrbüd)er ber @tabt 933ien im 2Biener ©tabtarc^tü. T., fot.

178 b -179 a; W., fo(. 299 a), S^rifiian rcar mit it^erefia ^ran

von ^ai}la\iii,m (f 1815) »erebelic^t (ber S^eEonttaft im SSertaffen:

fd)aftSaft batiert »om 14. 5)?at 1773). 2t(S er am 14. ^^cosembet

1805, 63 ^ai)xe alt in SBien am ©d^[ogfiu§ ftarb (J^otenprototoO

ber ©tabt 2Bien. 1805, 93ud)tl. S-, fot. 41 b), ba »rar fein ©ebatt

»on jäbrtid)en 1200 fl, jur .^ätfte Don ben ©[äubigern mit QBefd^lag

belegt «nb fein ganjer Olad)ta§ mit 166 fl. 21 Sir. gefd)ä^t, »oöon

ober 148 fl. 21 ^x. 93argetb waren (tjgt. feinen S^erlaffenfd)aftgaft

im 2(rc^i» beg 2Bicner SanbeSgeric^teö. ^afj. V. Ocr. 220 ex 1805).

2)ie ärmtid)e Einrichtung feiner 2Bobnung (©tabt SBiberbaflci Ocr.

1250) befianb bei feinem 'itob auS jnjei borten Mafien, i i)axtem

unb I tt»eid)em jtifc^, 4 ©effeln, 1 fteinem ©pieget unb auS bem

€f)ebett; feine .^teibung fe^te ftd> au§ einem rehfarbenen Äaput,

I lic^tbraunen ^rad, 2 2Bef}en, i 93einf[eib, i ^aar ©d)u^, i ^ut,

I ©tod unb I *Paar Jf)iinbfd)ul)e jufammen unb mit feiner Seibmäfc^e

(4 Jpemben, 6 ©ad: unb 2 JpalStüd^eln, 2 ©atticn, 4 ^^aar Unter:

jiebflrümpfe unb 2 <paar fd)n)arje SSoHenflrümpfe) fab e§ ärmlich

genug auS (9Sertaffenfd)aft§aEt). Sucam fommt aud) im ^rotofoH

f. Olieb. Öfterr. i. 2frd). b. OTinifl. b. 3nn« }» 2Bien me^rfac^ um
®orfd)ü(ye ein, fo etwa 1805, Jol. 54, 344, 397 njegen ©(bulben. - SB.
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99) ©toni^tauS II. «Poniatorc^fi) (1732— 1798), ber le^te

Äöntg V5on ^olen (fett 1764), entfogte bem S^fjrone am 25. D^ott.

1795, wofür er ron Jnu§(anb, Cftetretd) unb ^reufen eine <Peniton

»cn 200000 !Dufaten (xtytlt. 2tii t^n erinnert ber »on if)m gefliftcte,

noc^ befte^enbe ®tani^Iau§orben. QSgt. 2. (J^objfo in: Nouv. Bio-

graphie universelle. XLIV. ®p. 433 ff-
— 2Benn ©röffer (oben

@. 46 unb 203) bef)auptet, ba§ ©tanißtaug II. nad^ feiner ^Ibbanfung

in 2Bien war, fo lä§t fic^ bieg ni(^t beroeifcn, benn n?eber feine ®ios

grapsen ermäbnen batjon etn?a?, nod) entfjalten bie (Staat^polijei:

aften »on 1795— 1798 im 2trc^to beö t f. 5D'?inifrerium§ be§ 3""""

einen bieSbejüglid^enJpinroeig. ©räffer begebt nämlid) einen fd)TOeren

^rrtum unb oerrceci^fett ben .Äönig mit feinem 9?amengoetter unb

rcirfticben 2?etter ©taniölau^, ©oljn .^aflmir'S ^oniatonjSÜ, geb.

ben 23. Ocovt. 1754. <Sr mar tt)ä{)renb ber ütegierung feineS Dbeim§

®ro^f(^a^meifIer t>on Sttbftuen, ©taroft tjon <Pobotien unb ©enerat

ber potnifd^cn .Kronarmee, n>arb bonn »om .Kaifer ^aul I. jum »trf;

Ii(^en ©ebcimrat ernannt unb lebte feit 1804 in 2Bien, fpätet in

?Rom, »0 er ju ben berühmten ©ammlern get)örte (»gt. Saftmir

$8. (5btebott)6ft, ba§ ^toticn be§ SKofo!o, 9}?üncb., @. ^üüev, 1915,

B 323 f.). (5r flarb in ^lorenj 1833 (nacb anb. 183 1). STngeltca

Äauffmann bat ibn gemalt (f. ^. 3« 5}?ej)er, 9«ueg .KontJerf.:2criE.

v^itbburgbaufen, 1866, 13. 95b. <S. loi). ^fi'cnfaD^ rceilte er aber

fd)on »or 1 804 oftcrS »orübcrge^enb in SGBten, benn fonfl !önnte i^n

©räffer nic^t gleicbjeitig mit ©lumaucr, StWnget unb Ülautenftroucb,

bie aQe ttor bem 'jahxe 1804 flarben, gefeben b^ben, wofern bie§

nid)t aucb ein Srinnerung^febfer i\i, wie bie SSermecbftung mit bem

Äönig. 5"^efTen bejeugt unS eine Eintragung in ben „'^räfibialin=

biceS beg @tattbaltcreiarcbi\:e§ ju 2Bien, i. S5b. 1783— 1796, fub

litt. <p." feine Slnwcfenbeit in 2Bicn t5or bem 'ja^xe 1796. X)er 2Ift

baju ift leiber verloren gegangen. 33on <Poniaton)gti eyijltieren übri:

gen§ Erinnerungen, bie jum ^eit in ber „Revue d'histoire dipIo='

matique, ^ariS, 1895, 9. ^abrg. Ocr. i" »eröffentticbt öjurben. — @.

100) 15er Dcbfenftanb befanb fi^ am „DcfefengrieS", einem gro:

§en freien <pta$ jenfeitg bcg ©tubentoreg tior bem ebematigen 'jMa^

libenbaug, ber 2anbflra§e, Jpauptftrafe unb Ungargaffe, etma bort,

xvo beute bie Station .^aupfjoüamt flebt. ®eit ber 9}Zttte beS 18.

3abrbunbertg cntuntfette ftcb ^iex jeben Jreitag jencg ©cbaufpiet,

bog ©räffer anfcbauficb befcbreibt unb bem eine gro§e 9}?engc ^u^

fef)er, barunter »icle IDamen, mit großem 'jntcxt^^e fotgte. ^ür bie

SBeingartenbeft^er unb bie ©cfcbäftgteute auf ber 2anbf}ra§e mar
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ber 2luftncb ber Dd^fcn ntc^t angencf)m; mancher 2Bcingarten »urbe

burc6 btc loitben »tiere j«rflcrt unb bte Äaufmannglöbcn mußten

»orfd^nftggcmäp 9ffd)loffen fein. 1797 irurbe ber Dd^fenmartt nad)

@t. '^Dlaxx »erlegt, wo er jtc^ nocft f)eute beftnbet. 9Sgt, 2B. ^ifcft,

2)ie ölten ©trafen unb <Piä$e »ou SBienÖ 9Sor(läbtcn. I. (a33tcn 1888),

©. 465 ff. mit einem 58ilbe ouö bcm 2<^i)xe 1780; .Äarl 5ajf»naj"r

©ttjjen au§ 2lIt-2Bicn. SQBten (1913), *S. 47 f.
- 3u ©räfferg 2Bot:

ten bieten 'j. «pertnet (2lnnel)mn(f)fciten in 3Bien. III. [9Bien 1788],

@. 46 f.) unb g. 3£. ©enjei) (.Romifd^c ©ebid^te über bie SSorfläbte

2Bieng. I. [1812], ®. 11 f.) intereffante 'iparaflelen; barunter biefe

(@. 12):

3n ^f)aetonS, ©d^mimmern, Se^enfutfcben

€rf(^ten fogar baö 2Bctb6gefcf)Ie(^t;

©tott Sogen fa^ e§ in fpirutfcfeen

2Bte in 9Jtabrib beim ©ttergefec^t.

2Bcnn bonn ber Dd^§ »or ©rimm f(^on fretfd)tc

Unb brüHenb tfjm üor SBut unb ©cbmerj

X)ex ^unb baS btutge Dljr jerfleifcbte,

9DBte l^üpfte ba fein fanfteS ^erj ! !

!

unb (©. 1 1)

:

5DTan fab ben ©cbwaU von ^flaflertrctern,

J)er .^opf unb ^er^ bafelbft bercieö,

2aut brüQenb auf unb nieber ffetfern

2tuf bem ©ebätf am Dcbfengrte§.

!©er Dcbfenmarft mußte bem ^afen beö 93?iener ^fteuj^äbtcr Äa:

natS rceicben. Der Äanal trurbe im ©ommcr 1797 ju graben be;

gönnen (21. 0. 93ergenftamm, ©efc^id^te ber SSorfiäbtc unb Jret);

grünbe 9QBten6 »or bem ©tubentfjore. SBien 1812, ©. 100), womit

ftdb ©räffer (oben ©. 48) nicbt recbt »ereinen tä§t, faHö er nicftt

einen ber aüerte^ten Dcbf^nntärfte im 2(uge batte. — S8.

loi) Ocacbbem fcbcn in früberen 3<ibrbunberten ben SBienern blus

ttge Xi)\ixtdmpU »orgefübrt tttorben waren (f. befonberö barilber:

.Katalog ber itbe<Jtergcf(bicbte. SlugfleQung ber ©tabt SOBien, 1892

©•55 f-)f erfolgte 1735 bie 2Serletbung eine§ <J3ri»itegiumö an 2lnton

93ibtenna unb 2lnton Sorrabin jur (5rri(btung einc§ .^e$tbeaterS

(©tabtard)«»). 3"^ S**^""« ^755 "b'^It Äatl Defrainc ein ^rimleg

auf ein.^e^tbeater, baS unter ben 9!Bei§gärbern (3.95ej.) erbaut routbe

(f. «Protof. f. TOeb.Dflerr. i. 2lrcb. b. 9}?ini|l. b. 3nn. 1 795, ©. 27
1 , 324)

unb lange 3'^^^« i»« SBiener ^Kulturleben eine OloKe fpiclen foHte.
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1766 i-üurbc ba§ .^f$priüi[fg auf 12 'jai}xe erneuert (f. ^rotof. 1. c,

1766, <B. 15, loi, 120, 140). SSalt barauf fiaxh jebocf) J)efratnc

unb am 12. ^ebr. 1768 exi)idt @iuf. b' ^Iffüiffio bag fprtoileg, mal)-

renb bic 2Bttwe Wagbai. ^efraine abgeirtefcn inurbe (f. '"Protof.

I, c. 1 768, @. 44). 15' Slfftiffto f)atte baß ^e^tfjeater nur bi6 1 770 tnne.

^}ad) t()m erwarb bic f aif. it^eatvatbirefticn baS .f)e^t()fater unb ter:

pad)tete eei. 23on 1782 an (f. 2ltt--2Bien, 97tonatgfcf)rift, i. Safjrg.,

©. 196) bis 1794 erfd[)eint 2tnbr. Ulram, aBunbar^t bei ber ung.

Setbgarbe, aH ^äcf)ter (f. ^olij. ^nbic. t. ©tatt^alt. 2lrd). ju 2Bien,

1784 ff. «8ud)fl. Sp.), von 1794 bis 1796 >{). u. ^Tnt. I5ufc^l (f.

2Bicn. 5^9- i794/ P- ^556 f.). 2(U am i. @ept. 1796 baS au§ ^olj

gebaute jtl^eater abbrannte, ertaubte ^aifer Jrani ben 2tufbau nid^t

mel)r, obfd^on Utram unb anbere felbfl einen ©tetnbau anboten (f.

«Protofott I. c, 1796, (g. 542, 567, 602). Das »ar tai ßnbe aQer

>tf)ier^e$en in 2Bien, über beren Setiebtl^eit eine gro^e OTenge an Sit:

teratur »orliegt (f. bef. 'j. SKid)ter, Die (Eipetbauerbriefe, i)^Q. n. S.

». spannet, I, 342 f.). Die Spet?e »vurbe übrigens f)auptfäd)lid» nur

»om Srüf)ja^r biS jum J^erbft abgeljatten, ba baS brei ©tocf f)oi}e,

aus J^otj gebaute ©ebäube fein Dad^ l)atte, jeboc^ fanben aud^ an

fd)'6nen 93}tntertagen jurceifen SSorfleüungen (latt. 2tu§erbem roaren

bie n^orfletlungen nur an @onn: unb Feiertagen unb am Stimatag

(f. 2BienS gegemt>ärtiger ^uflanb unter ^of^P^ö [Regierung, 1787,

© 374). - ®.

102) ^Beliebte ^unbenamen, Staffeln befonberS für fotd^e, bie

einen weisen Jlecf auf ber ©tirne tragen (f. D. ©anberS, ^anbrcör:

terbud) ber bcutfd^. ©prad^e, 1888, ©. 124). - @.

103) Der bettebtefle unb in gerciffem ©tnne berüf)mtefJe 3^^ett ber

©lacien war baS fogenannte 9B affer gtactS, ungefäf)r an ber

©teile, wo je$t bie ©ebäube ber ©artenbaugefellfc^aft unb bie an:

grenjenbe Otingflra^enpartie längS beS ©tabtparteS ftc^ crflredfen.

DiefeS ©laciS mar fc^on unter .Kaifer 3ofep^ II. eine ber befud)tef^en

^Promenaben unb im 'jai)xe 1788 beflanben bafetbft fc^on .Rafe^elte,

tt)o 2lbenbS türftfd^e OTuftf fpielte, aber erfl unter ^ranj I. er^ob eS

ftd) jum »ottStümlic^en Untcr^attungSpta^ ber SBiener. Otad^ ber

Eröffnung beS na^en .^arotinent^orS am i. Dttober 1810 Jt»urbe auf

biefem '^la$ eine Irinthiranftatt errid)tet, wo man alle 2trten

SJiineratnjäffer erhalten tonnte unb »on biffer ^eit an flammt bie

S3enennung SBafferglaciS. 1861 irurbe fie bemoliert (f. 2ttt--2Bten,

«WcnatSfc^rift, 1898, ©. 4 ff.: 25ictor ©töger. Die 2ttt:2Biener ®ta:

cten unb boS 2Ba|yergtactS). - @.
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104) 2)aö @d)aujel befanb fi<l^ am 2)onauEanal, an i>ex Stelle

beS l^eutigen 5ranj:3ofcpf)S:CLuat gegen ben ©d^ottcnrtng ju. Ur:

fpriingüd^ eine «Sd^anje mit 3;{)or an ber ©onjaga: ober 'SBa^ix-

f<^anjba)lei, hinter meieret ^xä) baS ^ifc^ett^or befanb, burc^ roeld^eö

ein 2Beg auS ber ©tabt über ben SBafferraselin — ©d^anjel (Eleine

@c!^anje) genannt — an bic 2)onau füfyrte, im 17. 3;fl^vf)unbert er;

rid^tet. ©päter biente baS ©d^anjel aber aU Stppromftonierungöpta^,

namentlich für Dbfl unb ©emüfe, ba§ mit ber 25onau fam unb nsav

im 18. 3at)rbunbert unb nod^ 2tnfangö beö 19. ^a^r^unbertö bag,

mag ber b««tige O^ofd^marft ift. Dort tanbeten übrigen^ aucb bie

üleifenben i^äufig, bie auf ber ©onau mit ber „CRegenöburger:, Utmer^

unb 2injer:Drbinari" Eamen (f. 3« ^erinet, 2(nnel)mli(i^feiten in SBien,

1788, 3. j^ft., 26 f.). Dag „5)7euefte ©emä^lbe »on 2Bien, 1797,

@. 12 f." fc^reibt: „Daö ©cbänjel enblic^, metd^eö el)ebem eine

0{eif)e üon J^ütten bilbete, in rcetd^en bie nun »erteilten, einfl mit ben

^arifer ^if^n'^ibern »erglid>enen, ^ödferinnen i^r Dbft »crfauften

unb bie 23orüberge^enben burd^ i^re lofen 9}?äuter fc^recften, ifl je$t

ein offener ^la^, auf meld^em aUeö fo reinlich rcie auf einer i}oMn'-

bifd^en ^üfle, unb auf bem, gleid^ einem Ijalben 93ogen, eine reeit;

läufige SBanf jufammengefe^t würbe, über roetd^cr 93äter unb 9}?ütter

mit if)ren Äinbern im trautid^en greife fi(^ bem angenef)men @im
brucfe ber an ber Donau fcl)n)ebenben tüf)ten 2lbenbtüfte übertaffen.

@ö bietjt nun fo mand^em fc&önen jungen <paare . . . jum angene^:

men JHuljepla^. 9}tannigfaltige ©ebanfen unb @efül)te bur(I)freu}ten

mic^ immer, rcenn ic^ bie belaffeten ©(^iffe au6 Ulm, Sauingen,

JKegenöburg, ^aü, ^afner^eH ufro. ^ier lanben fal^." — @.

105) fpiu$erbirnen, DialeltauSbrucf für befonbcrö gro§e 93ir:

nen, ba ^lu^er bialeftifd) ÄürbiS bebeutet, alfo $8itncn [0 gro^ wie

ein .Äürbiö in ber Übertreibung. — @.

io6a) Das 2Birtgl)au§ „^unt golbenen ^egel" tag unter ben

2Bei§gärbern in ber 9leid)namigen ©äffe be§ 3. 33ejirEe6 nid^t un:

rceit »on ber Jpe^e unb bem DdEjfenftanb (f. Äifd^, Die alten (Strafen

unb ^lä$e »on 2ßien§ 93orfläbten, 1888, I, 502). @§ mar ein be:

liebter ^^anjfaal, ber fd&on 1780 bfflanb unb ftdf) nod& 181 2 im 93e=

trieb befanb (f. Der 9tef. St. 9Bien Äommerjialfc^ema 1780, 2. u.

3. 2lbt^. S. 28, 56; 2Bien. Jtg. 1792, S. 2922; @efd[)idE)te ber $8or=

ftäbte unb ^reigrünbe 93Jien§ »or bem Stubentl^or etc. 2Bien, 1812,19;

©riefe beö jung. SipelbauerS etc. 9!Bien, 18 10, 9. ^ft., 32). - @.

io6b) Die „golbene 33irn", noc^ ^eute b<ftel)enb, gefjört ju ben

©räffer I 23
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fcetanntfften imb äUeflen @afll)äufem bet 2anb(lta§e, feinerjeit au($

ol£> iaiiifaat i)od)btüeht. iSoi lüutbe baö ^auS umgebaut, ba§

utfptüngltc^ nur ein 95ier^au6 mar, unb in bag ^tad^bar^aug ein

Xanjfaat Ijineingebaut, ben man „2Btener Stnnentempet" nannte,

(geit 1870 ca. würbe biefer aber nic^t mef)r aU fold^er benü^t, ber

im SBormärj unter Äapcümeifter Tlxd)aei fpamer feine iölütejeit

f)attc. 1879 rourbe ber >tanifaal gänjlid^ abgerifTen unb ein ^au§

an [eine ©teile gebaut. 3«^' if^ ^i« „golbene SBirn" nur >^oteI, baö

aud^ früher [c^on at§ fotc^eg fe^r beliebt n?ar. Jpier [larb 2l(exanber

?}pfitanti, moi^ntt Jp. SBafjac (f. barüber Sutu »Itjür^eim, 50?ein 2e--

ben, Oleg.), auc^ 93eetI)0Den (f. fämtl. 33rtefe, ^^g. ». <Prelinger.

2Bien, 1907—09, III, 104, 105, 106) »erfe^rte i)\ex (f. Ätfd), Die

alten ®tra§en unb fpiä^e »on 2Btcnö 9Sorffäbten. 1888, I, 403 f.

mit Sitb; ^om. @ebi(^te über bic S^orfläbte SBienö. 2Bien, 1812,

I. ^., 24). - @.

107) Das „^nöattben^auS" (im 3. Sej.) rcurbe bur(6 Umbau

beg 3o^«"n«^fPit'^f«^ '" ^«" 3flbrcn 1783 — 1786 burc& 3offpf) H-

errid)tet. 2tm i. j^ebr. 1787 jogen bie erflen 3n^«tiben ein. Daß

Jpaug t(l »or raenigen 5<i^«n bemoUert nsorben unb an feiner Stelle

erf)eben fid^ bereits jablreic^e <Priöatf)äufer (f. Ätfc^, Die alten ©tra;

fen unb ^tä§e »on 2Bien§ SScrfläbten, I, 390; 2Ilfr. Sonte 95egna,

@efd)id)te beS 2Bien. f. f. Wilit. ^nöalib. JpaufeS. 2B. 1 886, @. 1 6 ff.).

- @.

108) Über 33o^rer I, 2(nm. 260. Über ben Ddjfenflanb ober

Cd)fenjit»inger fc^retbt nod) 3- be 2uca (2BienS gegenmärttger ^u:

flanb unter 3ofep^ö O^egierung, 1787, 230 f.): „Der Cc^fenjroinger

liegt »or bem @tubentbor jn3ifd)en ber 2Bien unb bem 3n»ilifcfn=

gebäube. Sr ift fef)r lang unb breit unb mit f)öljernen ©d^ranfen

umgeben. Jpier iperben bie D(^fen eingefd^ (offen, bie auS Ungarn

I)ier^eiEommen. Der Jpaupttrieb ift am S'^^i^'^S i" J^^" 2Bod)e. ©0=

batb bie beftimmte Slnjaf)! ber Cd^fen beifammen tfl, nei^men bie

©cbtäd)ter bie 'iteihmg »or. ©ie bringen am erjTen baS fämtlic^e

SSief) in öerfcbie»?«"« >teite, ifl biefeS gefd^el^en, fo jief)en bie ©c^läc^:

ter bie 2oofe, unb jcber bringt baS burd^ baS iov ii)m jugefallene

93ie^ nacb feiner 2Bof)nung. 9SornI)inein befommt jeber Dd&§ fein

^eid^en, burd) ben Ijier^u beftimmten Dd^fenjeid)ner. ©ticre, bie he-

fonbcrS wilb finb, «»erben genj'öfjntic^ burc^ Jpunbe gefangen, bann

burc^ ©tride ju 93oben geltredt unb auf einem .Karren nac^ beS

©d&läd^tcrS 2Bof)nung geführt. 95et biefer Cd^fenteitung ftnbet fld^

immer befonberS in ben ©ommermonaten eine gro§e OTenge 5"=
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[<^oucr ein." — Dicfeö @(^oufpteI, baS oft ju turbulenten ©^encn

führte, veranlagte btc 93ef)örbe mef)rmalö ju flrengen SSerfügungen

gegen baö ^ubtifum, fo im ^a^re 1772 (»gl. <protof. f. "Dicieb. Öfterr.

i. 2lrc^. b. OTtntj^. b. 3""«^- ^772, p. 543 1 ^intan^altung oon

mügigeu Seuten unb SBuben bei bem C(^fen(lanb) unb 1798 mu§te

fogar ein Ocormale herausgegeben rcerben, um Drbnung ju galten

(f. 5polij. 3nbic. i. ©tatt^alt. 2lrc^. ju SBicn, 1798 fub litt. D.)- -

3m 2lnbang foH l^ier bemerlt roerben, ba§ ber Ocame ber Familie

@ r amm e l ft ä b t e r , ber ba§ ^prototpp einer emporgetommeuen, prot:

jenbaften, nur auf i^aS^ ©innticbe au§gel^enben ©pie^bürgerfamitie

geirorben ifl (fo au<^ bei ^r. ©erlögt etrca, f. „2Bienerifd^e§" [== ®i-

fammelte @cl)rift. 3. 95b., @. 46 ff.]), burd&iüegS fein frei crfunbener

ifl. Xiii iträger biefe§ OcamenS iraren, roie ja bieS fall in einem 01=

ganifcfeen ^ufammenbang ftel)t, fcbon im 18. 3ftb'^^unbert eine be:

fannte ^leifcbbauer; unb Jpaugbf"«nf<imilie, fo „(Srameljläber (sie)

>f)einricb, ^leifcbböu« "uf ber Sanbflra§e 9cr. 118 (alt)" unb „Öras

melftäberin itberefta, 5leifd)bauerin auf ber 2anbflra§e 9?r. 78 (alt)",

rcie etrca „J)er Olef. ©t. 2Bien .Kommerj ®cf)ema, 1780, 2. u. 3.

^bt , ©. 23" melbet. 1800 jlirbt ein 2lnt. @rammer|läbter, bürgert.

5leifc^l)auer unb Jpaugbefi^er (1803 rcol^l feine Jrau), 1823 ein an:

berer beö gleichen 9?amen§ unb 18 18 rcirb über einen ^einr. ®ram:

merftäbter be^eid^nenbermeife bie ^robigalitätöauf^ebung »erfügt

(»gl. baju bie Otad^laffenfc^aftöinbicel im Slrd^. be§ SanbgericbtS t.

Si»ilfa(ben ju 2Bien, unt. b. betreff, 'ja^nn). - ®.

109) X>u 2lpot^efe jum „golbenen .^irfc^en" befanb ftcb auf

bem @raben 9cr. 610, um 1800 n^ar .^r. ^atob Slugufta, ©enior

ber 2(potbeter, i^r Seft^er (f. 3SoafJänb. 2lugtunft6bucb ob. ©»il:

unb Äommcrjialfc^ema, SBien, 1800, 122). - @.

HO) 3obfl"n J^acfcl, bürgerlid^er .f)anbel§mann unb ©lücfS;

bafenbeft^er, befam im 3- 1788 bie Sewifligung einen ©ilberglücfS:

bafen ju errichten (f. ^clij. 3nbic. i. ©tattbalt. 2lr(b. j- 2[Bien, 1788,

litt. ^.), ben er in einer eigene ba^u gebauten Jpütte am @raben

am 27. Oft. 1788 (f. 2Bien. ^tg. 1788, ©. 2572 f.) eröffnete

unb n)of)t bis 1795 mit @lücf führte, in roelcbem ^(ii)xe er

am 12. 9}?äri »egen jteitna^me an ber fogenannten ^^tob'mix-

»erfd^roörung ju 35 jäbrigem @efängniS »erurteilt lüurbe, ju aQer

SSermunberung. J^j. de. .^ubcr fd)reibt in feinem äu§erft intern

effanten unb fcbarfen „2?eitrag im S^arafterijTif unb O^egierungS^

©efcbicbfe beS .Kaifer 3cfep^S IL, SeepotbS II. unb ^ranj II. «Parig,

23"
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8. 'jai)r., 262 f. : „Da in 933kn befannt »Darb, Spadd fei a($ ^ato-

h'xntx fingejogcn morben, ladeten bie bümmflen ©ürger barüber unb

fofltcn taut: €ö tväxe eine @atj)re auf bie 3aEobtner, ba§ man btcfen

SD^enfc^en baju rechne. ^. f)atte nur ®inn unb @efüf)t für Offen unb

itrinten. 3^^ f>'n überzeugt, ba§ er fid^ unter bem 2Borte O^eoolution

nie etrcaS anbetet, al8 ein franjöfifd)eö Dlagout, geba(^t ^at." ^uber

bcri(f)tet aud^ (ibib. 257 f.), ba^ ftd^ ^. mit feinem ©lürfStopf ein

Kapital Bon 80000 fl. erworben bätte, obfdtjon er e6 be^nseifett. Diefer

Unglüdlic^e, jebenfaQS nur bog Opfer einer abfotutijlifd^en @(^arf;

mad)ixe\, rcurbe nac^ 9J?unfac6 gebradjt unb 1802 begnabigt, aber

in 2tni interniert, wo er no(^ 18 12 tebte (5poHj.:2trcf)io i. SJJinitl. b.

3nn. Otr. i486 ex 1812; «protof. f. g?ieb.--£)flerr. i. 2tr(^. b. Wini\i.

b. 3""- 1795/ ®. 121,509, 534, 566, 578; @(i^Önt)oIi, 3lrabitionen

i)XQ. ». @ugt$, I, 36). Um biefe ^t\t bürfte er üolIenbS begnabigt

tüorben fein, benn er ftarb in 2Bten am 4. 0?o». 1816 in einem Stlter

üon 66 ^al^xen an bex 2(ug}e^rung in ber 2eopolbftabt ^ix. 523 bei

feiner ^rau (f. Sotenprotot b. ©tabt 2Bien, 1 8 1 6, SSucbfl. Jp., Jot. 5 5).

9cad^ ben 9Sertajfenf(^aft§a!ten (^afj. 2, «Kr. 444 1 ex 1816) hinter;

Iie§ er nur 82 fl. Über feine %xa\\ .Katharina »gt. I, 2(nm. 266. — @.

III) Die @lücf§f)afen maren fd^on feit bem 16. ^a^r^unbert

^ingefül^rt. ^m 'jaf}xe 1582 I)atte ÖJubotp^ II. bem 9türnberger SSür^

ger3of«P^ ^rüffet bie SSemiaigung erteilt, anert)anb ©ilbergefc^meibe,

fd)öne 58ilber ufiv. burd) einen „gebräuchlichen reblicfeen ©lücfg^afen

allenthalben im ^eiligen römifdjen Otcic^e burcb bie 2?ern)altung ber

Drtöobrigfcit einjuric^ten". ®d)on um baS €nbe bei 17. 'jai)xi)\xn-

fcertl gab el nun überall ©lüdSbafen unb über einen folcfeen in 2Btcn

im 3« 1650 berichtet '^aU Üleginb. ^'ö^ntx (€in 3^ouri|l in Öftetreicb

ufro. brg. »on 2t. (Jjernj;, 2inj, 1874, 120 f.) aulfüJjrltd^: „Unber

bem @. Satbarina Tlaxti) ift ein ®iMf)i)afin erbfnet rcorben, n)o:

rein ber maif^e 'itf)eil mol unuj ha^ ®ilt eingelegt, boc^ etliche rool

©lütl^ gehabt Ijaben. Sin armer 2Beinbaun?er, ber etlid) Äinber

^atte, f)at etlid) .Äreüjer eingelegt unb ein .^anbtbet^ unb .Kanten von

^oFjen 2Bert aufgebebt. DaS fal^e ein arme Dienflmagbt; legte 6

@rofd)en, n)eld)e if)r ^roun) ibr SSrot barumb jue lauffen geben, auf

guet (älütl) I)inein. .^ebte ein filberne Jtafd^cn über 80 fl. wert f)exaui.

2llö fie mit bifem @lüt^ burcf) bie Irometer, wie gebreüc^ig, nadb

JpauS gefüert lüorben, wolte \i)x bie ^raurc felbe nemmen, weil fte

bcii @elb l)ergegeben. 2llö aber bie ®ac^ t3or bem ©tattric^ter fom:

mcn, ^at er bifeS @lüf^ ber armen 5)?agbt jucgefproc^en, bod) foQe

fie it)r Srauioen anbere 6 ©rofdben geben . .
." (Sine ganj äfjnlicfee
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@efd)id^te erjäf)(t mctEnjütbtgenreife 2Iug. be fo @orbe, ©emälbc

bcö 2Bien. Äongreffeg, 1914, 2. 2(uft. II, 27 ff., mierco^t c^ronoto:

gi[c^ unnc^ttg.) ^m 18. 3a^rf)unbert mar baS @lücfgf)afenunn3effn

in 2Bien tm »ollen ©(^n?unge, wie ja^Iretc^e Sintvagungen im ^to^

tcfoü für TOeberöflerrdc^ (2trc^. b. 9}JinilT:. b. 3nner. (»gt. 1749— 50,

p. 125; 1752, p. 116; 1764, p. 53; 1765, p. 134, 195, 226, 283,

325, 339/ 352, 364 uff.) bcrceifen. Xiod) mad^ten fid) fc^on mand)e

(Stimmen mit Sebenfen bagegen geltenb. ©0 fd^reibt 3- ^?- i5<iber,

aSeiträgc ju Srud^flücfen für 5of^P^^ ^^- 2ebcnggefcl)ic^te, 9)lainj,

1790, I, 468 f.: „Der ©ilberglücfg^fen, biefe 9)Tetf)obe, ®etb ju

gewinnen, foQte »erboten werben, lueil fie größtenteils ben of)nebieS

fd)on 2(rmen jum Settier mad^te, njie man auS fotgenber fteinett

93ered)nung erfef)en fonnte. Der 'jni}{ihex biefer ©lüdSbube fc^lug

feine 2Baren auf »ierjigtaufenb ©ulben an, unb red)nete jeben 2lrtifel

fo, alö aenn er reic^ märe. <Sx mad^te 1200 ©tücf 'Xreffer, i}ai übrige

waren '^ei}lex. !X5a§ 2o§ foffete jmei ©rofd^en. 2Iuf ^unbert 2ofe er:

laubte man ibm noc^ extra brei§ig ^^e^ter in ben itcpf ju werfen,

folglich waren 411 800 ^e^ler gegen 1200 Treffer, wooon ber f)'öd)\li

»ier^unbert ©ulben war. Unb wer fe^te? Dienftboten, .^anbwerf^:

burfd)en, Sanblcute unb ©olbaten, lauter Seute, benen wenige @ro:

fdben fd)on ein großer SSerluft waren, bie aber bem Oieije nic^t wiber:

flef)en fonnten; unb, um 3000 ©ulben jä^rlid^en \pad)t ^u gewinnen,

giengen fo »ielc taufenb ^JZenfd^en ju ©runbe ober würben fd^led)te

Seute." 1788 (f. spolij. 3nbic. i. ©fattf)alt. 2Irc^. 1788, fub litt, i.)

erhielt ber berühmte 3oI). Jpadet bie SBewitligung beg ©ilberglürfg:

^afenS, ber etwa ror bem l^cutigen (Sparfaffengebäube aufgeftellt

war- 1808 würbe bie @d)äblid)feit biefeö (Spieleg anerfanntunb mit

^:patent rom 9. gjiärj 1808 abgefd)afft (f. «Polij. 3nbic. i. (Stattf)alt.

airc^. 1808, litt. @. p. 8). 1809 würbe aber ber ©lüds^afen aug:

nat)mSweife wieber erlaubt, ©eufau (Äiflor. itagebud) all. merfw.

SSegeben^eiten, wetd;e fid) . . . 1809 jugetragen, 18 10, @. 7) fd&reibt:

„(Sd)on feit mehreren 'jai}v(n waren bie fogenannten ©lüdsbäfen

verboten, am 13. 2lprit warb jeboc^ wieber am ©raben atll)ier ein

fclc^er @lüd6topf eröffnet, beffen Untcrnebmer für ben 5'onb ber

ÜBo^ltätigfeitöanflalt Ijiervon 23orteile angeboten unb bto§ beSwegen

bie Srlaubnig baju erwirft hatten. @r warb burcf) bie X)auer beö

3ubilatemürfteg offen gehalten, ^ernad^ aber, wabrfd^einlic^ weil bie

(Sad^c ber Erwartung nid)t entfprodjen ^atte, bie Ißewifligung für

fünftig nic^t me^r erteilt." X>ie^ war ber le^te @lürf§b"f«" «"^ ^'^^^

SSerbot würbe mit 12. 3um 181 3 erneuert. — @.
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112) „.^aii6 DoUtngcr obor haS: i)mnlid)i iBhit^ixidyt, 2d)aü-

fpiel in 3 STuf^ügen" (gefd^riebcn 1788, gebrucft 1792), betü^mtee

ülttter: imb @pef tafelflücf (5m. (Bd)ifanebcrg (tjgt. €. ». Äomotjjjnf fi,

(Em. ©c^ifanebcr, 1 901, 98 ff.").
— @.

113) ^te tjeutige 3offp^Räbter|1m§e t)ic§ frül)et Äatferflra§e,

iü«[d)et ^ame fpätcr auf eine (Stra§e beö 7. 58ejirfe§ übertrogen

rcurb« (f. .Slfd), ^ie alt. @tra§en u. ^lä$e oon 2Btenö 93orftv^bten,

II, ©.491).— @.

114) Äart 9}Zai)er, @d)aufptcler unb ^^eaterbireftor, geboren

1750 ju 2Bten, begrünbetc baö j£l)eater in ber 3of<'pf)Riibt, a>etd)ee

am 24. Dftober 1788 unter feiner Seitung eröffnet irurbe unb loorauf

er aud) «on Seopolb II. ein umfafjenbe? '^PriinU-g erf)aUen ^atte. 179s

trat SfJia)i)ix »on ber Direktion jurücf unb »erpad^tete ba§ >l^eater.

(5r trat nun jeitircing ale fprovinjbireftor auf, fo bittet er 1805 für

.^vem?, ©torferau, .^orneuburg unb üit^ (^olij. 3"^'^. i- @tattf)alt.

2trd). ju 2Bien, 1805, litt. 5}?.), 1822 treffen rcir il)n al§ Zi)eatir-

bireftor in .^i^ing big 1823 (f.
'ii^otij. 3i^bic. I- c. 1822, litt. ^. p.

16; 1S23, litt. Sp. p. 21). 1S21 big 1829 fpielte er mit feiner ©efeß;

fd)aft in .Klagenfurt (f. Äärntn. geitfc^rift, .^^tagenfurt, 1832, @. 89).

2)aneben ernäljrte er ficö mit feinem ^Pricileg auf baö 3'>ffP^ft^'i^f"

21^eater, baö er immer lieber ccrpad)tete, fo 1806 an Äafp. 2Bei^

(5poli3. 3nb. 1. c, 1806, litt. 3. p. 2), 18 12 an 3of«pf) -^"fc" »f">-

9}?ai;er verfud)te fid) aud^ alö 93üf)nenfd)riftflener (f. .Sltlg. ber tfjea:

tergefd». 2lu§flcng. ber (Stabt 2Bien, 1892, ©. 84). (Sorcoftl alö

©d)aufpieler— befonberS beliebt in ben fogenannten 3ll)abbäblroüen

— aU aud) alö Ttm\i) fd)eint er ein origineller (J^arafter gemefen

ju fein, wie bieg ©räffer beflätigenb aud) (Safleüi »orbringt (sgt.

(SafleOi, 9}?emDiren f)rg. v. iöinbtner, I, 275 f.). 5)?a»)er flarb in

2Bien am 13. 5)?ai 1830 im 2tlter ton 80 ^ai)xen (f. Sotenprotot.

b. @tabt 2Bien, 1830, S8ud)fl. 9)1. ^ol. 19; 3al)rbud) b, (5)riaparier=

gefeüfd). 25. 3a^rg., OTegifl.). - @.

115) ©eorg 2B i 1 1) e lm , einer ber belannteften «prinjipale vom (5nbe

beg 18. 3al)r^unbertg, geb. ju 2Bien 1750 (ogl. feine @elegenl)eitg;

fd)rift im 93abencr (gtabtmufeum: 2Bil^elmg Dan! jum @d)tu§ feiner

ad)tunbbrei§igjä^rigen tl)eatralifd)cn 2aufbal)n. 33aben am 13. Ott.

181 1, II. 8^; 3;i)eaterfalenber, ©ot^a, 1796, <B. 206), ittibmete fid),

nne er fagt, um 1773 ber 33üf)ne. Sr erfd^eint jufammen mit SGBilb.

.^ee§ 1777 bereitg in 2Bien auf bem bo^en ^axh (f. .Stlg. b. tf)eater:

gefd)i<^tt. Slugjlellg. ber @tabt 2Bien, 1892, 26), 1778 fd)eint er in

Äremg gefpielt ju haben, er befam wenigfleng bie SSeroiHigung tytx-
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für (f. «Protof. f. g^teb. Öjlerr. t. 2lrd). b. g}tti#. b. 3nn. 1778,

©. 215), 1779 baten bie ^ee§ifd^en Srebttoten ben SBtl^etm Bd)a\i-

fptele auf ber SBtcben, jebenfaQS im ^^t^u^/ auffüt)ren ju laffen

unb er felbfl: bat barum (f. ^rotof. 1. c, 1779, @. 305). 1780 bt§

1782 roar er Streftor einer (Eruppe in Srünn unb 2;roppau (ÜtiHe

n3ei§ Cfiügt. SrünnS in feiner @efcl^id)te bc6 bortigen Sf^eaterö nid)tg

ba»on, bod) baS ^rotof. f. Otieb. £)(lcrr. 1781, (g. 256, 533 nennt

SBilbelnx alö »E^eaterbireftcr in jtroppau u. ^afenf)ut erjäblt in

feiner ©iograpbie „2aunen be§ ©d^itffaB etc. 1834, 93'', ba§ er bei

2Bit!^etm in 93tünn fpiette). 1782 mürbe eö ii)m erlaubt beim^afan

auf bem Oteuflift ju fpielen (f. ^rotof. I, c. 1782, (£.573; ^ttg.

1. c. 52, 67), «30 er biß 1784 mit feiner itruppe weilte (f. barüber

augfül)rlid): ®. ©ugi^, T)a?> itt)cater jum irei§en Jafan in: T)eut-

fd)e 5t9» 31- 5}tärj 1907). daneben gab er aber aucb SSorfteDungen

im Äärntnertf)ortt)cater unb in ber SKeitfd^ule be§ ©rafen Soft (Ätfg.

I. c. 54). ©obann erblirfen wir if)n njieber in <Pro»injfl:äbten tätig;

1785 in 93aben, njo er baS Xi)(attx pad^tete, 1786 in ^remö (f. ^otiä.

'jnbic. i. ©tattfjalt. 2lrd&. 1786 fub litt. 2B. 2 ©teüen), 1787 bittet

er für SBaDen u. ©t. ^])öUen (f. fpolii- 3nbic. 1. c. 1787, fub Iitt.2B.).

1788 finben mir i^n in 2Biener Oteuftabt (f. f|)rotoE. 1, c, 1788, ©.41).

1789 bittet er für 58aben, 1790 unb 1791 fd)eint er in Saibad^ ge:

fpielt jH ^ben unb vom 14. Dft. 1791 biö 2tf(^ermittn)od) 1792

leitete er baß jt^eatev in Älagenfurt (f. ^ärntnerifd)e 5eitfd)rift, Ma--

gcnfurt, 1832, ®. 88). ^m felben 'jai)xe rourbc er ^äd^ter beö 35a:

bencr 'itf)eater§, baS il^m aber im näd^flen 3af)r lieber Sl)rPn. Oto^:

had) abnahm (f. fprotof. I. c, 1792, <B. 692; 1793, ©. 2, 31). (5r

lüanbte fid) 1794 »ieber nad) 2Biener Oceuflabt (f. ^roto!. I. c. 1794,

©. 420, 564). ©obann pad^tete er »ieber ba§ Sabener ')ti)tatex, baä

er nun big 181 1 inne ^atte, obfd)on er eö 1807 aud^ an ^r^. ©dE)erjer

»erpad)tete. Sajwif^en leitete er aber aud^ anberc S8üf)nen. ©0 er;

bilden wir i!^n 1799— 1800 icieber in ^tagcnfuvt (f. ^ärntn. ^tfd^ft.

1832, ©. 89), audb in öbenburg (f. ^afenf)ut I. c. ©. 107) unb in

.ÄrcmS (f. ^^olia- 3nbic. I. c. 1805, litt. 2B. p. 12). 2Babrfd)einrid)

fpielte er mit feiner 3^ruppe nur in ben ©ommermonaten in 93aben

unb ging bann im 933inter auf ©aftroHen. 181 1 jog er fid^, n)ie er

felbfl fagt, aU 62jäf)riger na^ einer 38jäbri9en "iEf)eaterIaufba^n

»on bem öffenttid^en Scben in baS private jurüd (f. Jp. OToQett,

9ceue ^Beiträge jur (J^roniE SSabeng, VI, 39; VIII, 94). €r ffarb

am 8. 5}?ärj 1818 an 2l(ter6fd)n^äd;e in ^aben unb ift bort auc^ be-

graben. — @.
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1 16) 3offpf) 2Btrf(^mtbt, (geboten ju 2ßüri6urg 1759, rcor alfo

nad) jDflerretd) eingeroanbert unb grünbete jro^l anfangs ber neun:

jigcr 'jai)xe bei 18. 'jai)xi)\iniiexti auf bem neuen '^Jlaxtt (alt 1108)

ein fef)r beliebtet ^afe^auß. 2)a6 2Bien. 2(u6funftg: unb Sommer:

jialfc^ema f. 1796 nennt il)n aU „'^Perfonat unb befret. <5afefiebet

mit ©c^ant". Sine iSd)i[bcrung feineS Äafebaufeg gibt ©röffer fetbfl

i\cd)maU (I, 284). ^ebenfaQß mu^ ba§ @efcf)äft bafetbf^ fe^r gut

gegangen fein, benn alS 233. am 11. 3u[t 1833 im 2ltter Bon

74 'jcii)xen an 2I[tergfc^tt>äc^e in ber inneren ©tabt 9tr. 1046 (alt)

ftarb (f. SotenprotoE. b. ©tabt 2Bien, 1833, SBucf)]!. 2B., ^ol. 23) —
er betrieb bamalS baö Äafebftuö bereit» nic^t me^r — f)interlie§ er

bai für btefe 5«'^ R«ttlicf)e ?8ermbgen Don 44915 fl. @cine 3'*9^=

liebt)aberei, t>on ber ©räffer fpvid)t/ bezeugt fein 9Sertaffenfcbaft?aft

(5afj. 2, Otr. 725 ex 1833), wonach fic^ bei feinem 2.obe nocb

2 XJcppelflinten unb ein ©ercebrfafren mit 3 Goppel: unb 3 ein:

fad)en @en?e^ren vorfanben. — @.

117) T)ex „tiefe ©vaben", tatfäd)lid) tief gelegene @affe be$

erflen 33ejirfeg, etnfl tai Sett beö Cttafringer 18ad)eö, lüelc^er f)ier

in bie J)onau einmünbcte, beuor er nad) ber Snceiterung 2Bienö jum

fpäteren Umfange jur SBciräfferung beö bamaligen (StabtgrabcnS

yermenbet, cnblic^ aber ber 2Bien jugelcitet irurbe. über ben tiefen

©raben füf)rt über eine ©rüde „bie l)ol)e 33rüde" eine anbere @tra§e,

bic 2Bipptingerflra§e. ^cr tiefe ©raben gehörte ju ben älteflen 33e:

flanbteilen 2!Bien§ unb flanben i)iix einfl bie bcd)|len ^äufer (f. ^M.

sBermann, 2ltt: unb 9ieu:2Bien, 1880, 517). — Der ^eibenfd)u§,

nad) einem ^aufe fo benannt, baö ber Jamilie Jpaib geborte unb im

®d;ilbc einen fd)ic§enben itürlen aufmieS, Sde ^eibenf(^u§ unb

©traud)gaffe, beute SInglobanE (f. Jr- Umlauft, Ocamenbucb). — Die

Scrbeermänner, früher in 2Bien eine ffebcnbe 5i9ur Qac. SIbam, 9(b--

bilbungcn beg gemeinen 9Solfö ju 2Bien. 2Bien [1789], ©latt 50;

1^. ©ranb, 3e'<^nungen nad) bem gemeinen SSolfe, befcnberö Der

.Äaufruf in 2!Bien. 2Bicn [1773], Slatt 6), geboren beute ber 3}et:

gangenf)eit an. — So ifl bier ju bemerEen, ba§ ©räffer forcobl auf

ben „^Pflaflererlommanbant" irie auf ben „frainerifc^en Sorbcrmann"

augfübrlid) in „O^eue 2Bicner Sofatfreßfen etc. Sinj, 1847, 214 f.,

216" jurürffommt. — ©.

118) Jran^ DUtb, ein früf)erer @cbullef)rcr, geb. ju SBien 1764,

jt>irb aU 93ud)^nbler jireiter .Slafic angefüf)tt unb betrieb fein @e:

fd)äft — urfprünglicb nur ein «Stänbcben — in ber oberen Särferi
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fhafc 9h. 807 (f.gScaftänbig Olugfunftsburf) in . . . SIBien. $IB., 1806,

<B. 56). ^fi'enfaQö nic^t ju lange, benn ber arme .Ätüppet flarb be-

rettg am 11. Ttai 1807 ju @t, Utrtc^ 9cr. 16 im 2tfter con 43 ^a^ren

an ber SIbjefjrung (Xotenprotof. b. ©tabt 2Bien, 1807, SSuc^fl. Ot.,

Jol. 24). ©eine 58u(fe^anblung fül^rte inbcffen feine '^tau .Äatljartna

nod^ lange 3ö^re fort, fpäter fein ®of)n Äart, noc^ 1846 ob. Säcfer:

(Ir. 761 (f. 5. ^. <8öcff), 2Bien§ lebenbe ©c^riftReaer, 2B. 1823,

e. 400; 5. «8. %xa\), 2tag. ^anbl., @ea\ u. ^abr. «Htm. 1846, ®.

191), ja merfttJürbigenvcife übernab«» f'»«v ^^^ 95ucbb<inbtungö:

gebilfen ber ^rau Otatb fpäter Jranj ©räfferö 2(ntiquariat (ogl. <i\n'

leitung, ©. LXXII). ©räffcr fommt übrigenö auf i^n nocb furj in

„0?eue 2Bien. Sofalfregfen, 1847, ®. 284" ju fprcd^en. — @.

119) ©emeint ifl 3offp^ 2(ubeUi;, ba nur ein etnjiger 2lmtg:

biener bei ber S5üd)crjenfur biö 1807 unb mit biefem 21aufnamen

angejleat war (»gl. ^of: unb @taatSfd)emati§mu§, 1 800, @. 1 1), unb

©räffer, übrigens on anberer ©tetle (Scfatfregfen, 1847, 215 f.) auf

if)n jurücffommenb, auöbrüdücb bemerft, ba§ er ncd) 1802 amtierte.

ätubeHij, ein bieberer ©cbirabe Cnäf)ereg über feinen ©eburtöort gibt

bag itotenprotof. b. @tabt SBten, i8c6, SBucbfl. 21., ^ot. 66, ni(§t

on), rcar big an fein 2eben§enbe bei ber Sücberjenfur tätig, baö am
25, ;r)ejemb. 1806 im SHter »on 72 ^t^bren an Sungenfucb^ erfolgte.

Sr {jiniertie^ auger 3 Snfetn unb 69 ©ulben nocb einen ju enrarten:

ben — ^Pdlbumug auö 2. @be (f. 2Ser[affenfcbaftgaft ^alc. 2,

^r. 3173 ex 1807). — 2tnfd)tic§enb ben „<Pofln)agenau§träger"

fommt ©räffer auf biefen in ben „Oteuen SBien. Scfalfreefen, 1847,

®. 217'' jurücf. — @.

120) ^Qncijj 5)?artin („9}?artim" ivar \voi)l nur fein nom de

guerre), geb. ju 9Bien, 1768, roar f. f. .^ofbaümeifier, taut ©taatö:

fd)ematigmu§ 1796, S. 373 feit 1796 Stbjunft bei ben ^ofmarqueurS

im S3aabau§, feit 1804 (ibtb. ©.417) rcirtlicber .f)ofmarqueur, feit

1810 .P)ofbanmeiiler unb jlarb i. iBej. Ocr. 30 om 93anp(a$ am

28. Ocooembcr 18 16, im Sllter »on 48 ^abren an ber Stuöjebrung

(5;otenprotof. b. ©tabt 2Bien, 1816, $8ucbR. ^.> %ol 42). Sr xoax

jweimat 2Bitirer unb I)tnterlie^ au6 jineiter S^e nodb ganj !(etne

.Ätnber, benen 530 fH. an 9Serm'ögen äufteten. Seiber Tonnen tüir au§

feinen SSerlaffenfd^aftgaften (Jaf}. 2, Ocr. 2653 ex 1816) ntc^t ben

grauen ^rad fonflaticren, er ^intertie§ n>o^[ brei unb jwar: „i

fcbroarjtüd)ernen ^rad, i franjbtauen bo. unb i bo." SßieUeid)! ijl

eg gerabe ber (entere, beffen ^ai^be nid)t genannt wirb, in xvil<i)em er

oft bei OTilani „fam, faf) unb ftegte". — @.
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i2i) 3of)ann Stjang. SDXxlani, ^afetter, geb. ju Jerrora 1729,

machte fi(fe um 1769 in 2Bten bemetfbar unb cmcfctetc 1770 bafelbfl

fein .Äafe^aug (f. «Protof. f. Otteb. Öflerr. i. 2(rc^. b. ^OTintfT. b.^nn.

1769, p. 300; 1770, p. 115, 147, 313, 339), 1771 bematb er fic^

um ein ©d^u^befret auf fein .Äafef)auö für feine 5<»tnil'« (ibib. 1771,

p. 73) unb 1772 um baö Sürgerred^t (ibib. 1772, p. 535). 2)ag

.Äafefjauö befanb fid) auf bem ^oi^lmaxtt (O^r. 297 alt\ Scfe ber

2Bannetflcage ju ebener Srbe, fpäter 296 im erfien ©tocf unb fcheint

fcf)lie§lid^, aU eö mit if)m ju Snbe ging (f. ^otijeiarc^. im 57tinift.

b. 3"n» ^r. 499 ex 181 1) nod^ weiter umgejogen ^u fein. SDaS .Kafe:

f)au6 rcurbe rafc^ beliebt unb geno§ ni<J)t nur einen lofafen O^uf, aüe

fremben Oteifefd^riftffeöer feiern eß, namentlicf) in ber iofepf)inirc^en

3eit, tt)o eS jebenfaQS feine Stütejeit f)atte. 2' Rennet (Slnne^mlicft:

feiten in 2Bien, 1788, i. .^ft., ©. 15 ff.) fcfcreibt unt. anb.: „Uniüeit

biefer Uniöerfität . . . fle^t ju ebener (Erbe, wo, m\( man fagt, einflenö

ein ®taü icar, ein ©enjötbe unter 9)?i(anefifcf)em ©ebiete . . . Dex

^t[\lex biefeg ^aufe§ ifl jugleid) Sßorfl^efjer einet ita(ienif(f)en Äircfee

unb eö fotglict» nid)t fonberbar, wenn bie Schafe biefeö .Kirchen;

fprengetS ju i^rem Dber^irten fd^arennseife ftc^ flüdUen? — J)rei

grüne »ierecfigte Siinger, üutgo 93iQaibe genonnt, jieren bai @pie[=

l^auö . . . 5}lannigfattiger finb bie anberen Unterhaltungen biefer

©c^enfe. Jpier fpieten in einer Scfe ein paar Senfer 'Bd)nd) unb

einige X)u^enbe ^u^ei)ex fd)tafen babei ein; bort wirb baö !Damen--

fpiel gefingert, »ieber anberroärtS in ber .^arte gefpiett; bießfeitS

fdjreibt einer ben €rtangcr ab, ber anbere lernt bie 2Biener Rettung

auSroenbig, jenfeitS legt ein ©prad^meifler feine 2rnfünbigung auf . .

.

STm itage 'jo^ep^i wirb ber .5lafef)augtempel burc^auö mit ÜBacftg

betcucf)tet . .
." Der 93erfaffer ber „Oteifen burcft baö fübl. Deutfd);

lanb, 1789, 1, ©. 410 f." berid)tet: „Unter ben .Kafef)äufern . . . finb

jTOci »orjüglid>e, baö .^afel)auö Wüanx unb bag bei ber ^auptmaut.

Saö Sintritt^jimmer beö evflen gleid)t einem ©piegelfabinet, benn

eg finb brci^ig ©piegel in bemfelben aufgel)ängt. 2)icfeg Äafef)au§

ift ben ganjen »tag mit 5)?enfd}en angefüllt . . . T)ix Ma^Q ijl: äufertl

n3ot)[fei[ unb begnsegen aud) wie (eicfet ju »ermuten, äußerf^ fd)ted)t.

5iüo 3;;affen, mit '^uäix unb Dberö, wie fie f)ier bie ©af)ne ^ei§en,

fofien t)ier .^reujer unb mit 5}tild) brei .^reu^er." X)ic 95eliebtf)eit

5Jli(ani'ö, ber au(fe beö älteren $HatS OTitgtieb war unb au§er bem

.Rafe^aug auf bem ^o^tmarft nod) eineg auf ber QSaflei, bie foge:

nannte „Dd^fenmütjte" (f. I, 2(nm. 159) betrieb, öu^erte fid) aüd)

bo^tn, ba§ er von 5ofep^ H- wegen feiner SSerbienfle ein SDefret mit
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ber ?ßixi)ti^m\Q bttain, ba§ in jenen JäÜen, wo entiueber feiner *Pet:

fon ober feinen Äinbern of)ne SBenac^teiligung be6 Ülrarö eine ?Öe-

günfligung jufommen fönnte, barauf befonberg S8ebacf)t genommen

roerben foHte (f. ^Poli^. 2tEt. 1. c). slro^bem ging eö mit feinem Um
terne^men fc^on in ben neunjiger ^ai)Xin bergab, er mu^te 1795

Sriba macfcen (I>a§ 2Bien. STuSfunftg: imb Äommerjiatf(i>ema tjon

1796 mclbet auc^: @»ang. 57iilQni, am lÄo^lmarft 297 unter ber

2tbminiflration; »gl. aud^ fprotof. f. Otieb. Öflen. 1795 p. 15, 71,

106, 210, 435). 1797 fiel bann bte ßinrid^tung beö Äafef)aufeS

feiner 5'^au ju unb ^eter Sortt nal)m fid) ber gefallenen @rb§e an,

«ntcrfrü^te ben alten 9)Iilani unb überna{)m 1808, um bal ©efd^äft

vor ben ©laubigem ju retten unb aug ^^«"nbfc^aft jur ^amilie, baS

ganje ©efd^äft (f. ^olij. 2{ft. I. c). 3^ U^^^n 3al)re jlarb aud^

9Jiilani im großen OTi4)aelerI)auö am 12. 2lpril an Sntträftung im

2llter »on 79 3al)ren (f. Sotenprotof. b. ®tabt a33ien, 1808, SBuc^fl.

5)?., Jol. 21) unb {)interlie§ feiner J^amilie fo ciel wie nichts (9Ser:

taffenfJ)aftSabf)anblg. ^af^. 2, «Jcr. 43 n ex 1808). (gg ifl »ielleic^t

nid)t unintereffant, l)ier bte <Preife, unb jcaö bafür in ben Äafet)äufern

ju 93eginn beö 19. 3'if)rf)unbert§ geboten luurbe, nad^ bem „55otl:

fläubigen 3(u§funft8bucl) in . . , 2Bien, 1806, ©.218 f." anjufüfjren.

„^ür eine Sd)ale orbinären Kaffee mit Dbersi 7 ^r., f(^n)arj 8 Ar.,

Doppelf affee mit Cbcr§ 17 Ar., fdE)n3arj 10 ^x., nad) türEifd;er 2lrt

10 Ar.; 93?elange 8 ^x., ein Sec^erl ^I)ololabe mit Dberö ober

fdönjarj 15 Ar., mit 5cad)gug 21 Six., ö^ofolabelaffee 10 Ar., SBar:

rarotfe mit Dberö ober Simonie 13 ^x., mit 2Baffer 9 ^x., eine

^^affe )lf)ee mit Ober? 8 .^r., mit 5Iüeinflein 7 .Kr., mit Simonie

8 S.X, Sin @laS Simonabe ober 5}?anbelmit(^ 14 .Kr. Sin ©laß

abgegoffencS SiBaffer 10 .Kr. Sin gro§e§ ©lag ^Hmfd> 30 ^x., ein

f leineg 20 .Kr. Sin ©lag Dberg mit ^udix 9 .Kr., o^ne S^dex 7 Ar.

Sin ©lägd^en feinen Otofoglio 5 Ar., orbinären 4 Ar., ©Ubcai^

3 Ar. Sin ©laö Sierfuppc 15 .Kr. Sin SSec^ert Ö^aubeau 24 .Kr.

X)aö fogenannte beutfd)e S^ül^flüct 10 .Kr., ba§ englifc^c ^rü^flürf

10 .Kr., bic ©efunb^eitSd^ofolabe 7 .Kr. Sin 58ed)erl ©efrorneö

orbinär 15 .Kr., beffere ©attungcn jmifd^en 17 bis 20 .Kr." — ©.

122) Älcop^a 2e(^ner, nachmalige .Kofe^auSbefi^erin, taucht

jum erfien 9}tal im *]3rotofoll für Ocieberöflerr. (2ttd;. b. 5)?inift. b.

3nn.), 1792, @. 727 auf, wo fie um baS ^erfonalgercerb be§ Äafe:

fieberg OTartin 5Bieganb bittet. 23ielleid)t \\t \~ie eine 23ent»anbte eineS

.Kafefieberg ^x^. @al. 2ec^ner auf ber Sanbltrafe, ber im 3. 1791 um
ein .Kafe^aug auf bem .Ko{)tmartt bittet (f. ^^rotol. f. ^Ttieb. öfterr.
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179I/ V- 609). 3"> 3*^^'^'' ^793 »""i fi« f<^on «'" •Äafe^rtHß in ber

@tabt befeffcn ^abcn (f. *Protof. 1. c. 1793, p. 201), benn bie übrigen

^^afefieber bringen eine SBefc^icerbe gegen bie if)r »erlie^ene ^erfonal:

befugnie ein (fte jatjtt a\xd) in btefem 'jai)x aU Äofefieberin bereits

©teuer, f. 2(r(f)io ber ©tabt 2Bien, tRep. 48 ^r. i, 28, 'jai)x 1795

fiib ^afefieber), 1795 (ibib. p. 858) bittet fie bereite um ba§ 9)lt:

lanifd^e ^ett auf ber 95aflei, ba biefer eben in ben Äonfurö geraten

»rar. T>n^ 2Btener Stugfunftg: unb Äommerjialfd^ema »on 1796

ijerjeici^net t^r Äafef)aug um biefe ^cit unter ben „^erfonaf unb be:

treticrtcn ^afefiebern in ber ©tabt mit ©d^ant" unb jwar mar ei

am i}oi)en '^laxtt im Sifd)bof gelegen, xvo eS fid)er biö 1805 »erblieb

unb fid) ju einem ber betiebteflen ^afe{)äufer auffdjiwang. Die ^rau

fd)etnt Olüf)rigfeit unb ©cfd^marf befeffen ju l^aben unb fo fc^reibt

benn ba§ „DIeuefle ©emälbe oon 9!Bien, 1797, ©. 68": „3?a6 2cd):

ncrifcbe (^afefjauö) am i)oi)m Warft »erbient wegen feiner gefc&marf:

soHen 2(u§jierung, ber fanften tBitbung unb gefälligen, anfpru(&§:

lofen 9J?ttnter ber ^Prin^ipatin irirflid) »on jebem Oleifenben befud)t

ju itjcrben. SWan »irb bto§ mit filbernen .Sannen unb Saffen »on

feinftem ^or^eHan bcbient. X)ie 3o"rnate, melc&e e^cbem mand)mal

bem befud^enben 9}Zannöviolt eine fteine 3Bürje für ben ©eifl bar;

beten, nun aber au6 viielfad)en Urfad)en auS bemfelben «erfd>wunben

fmb, finben nod) jureeiren in biefem [enteren Jpaufe eine fleine '^xeb

ftätte. Otur ©d^abe, ba§ bie gefd)madco[Ien >^oren an einem 8 Sßen

langen ©trief l^ängen, — cermuttid), ba^ man ^\d) an i^rem Staube

nid^t »erfünbige." ©elbft ber \ci)x fritifdje 93erfaffer (3- 07. Q3erfer)

ber „Fragmente aug bem )tagebud) eineö reifenben Oleu^^rönfen.

$?rtft., 1798, ©. 83" fd)reibt: „Die .Safefjäufer (in 2Bten) finb ebenfo

erbärmlid), i>ai einjige bei 5Dtab. 2ed)ner aufgenommen, reo in

©Über fertjiert roirb." 9!Beniger befricbigt tjl 3« 2B. 'Si]<i)ex (9lcifen

burd) Öflerreic^ ufrc. i. b. 3'»')'^^» 1801 unb 1802, SBien, 1803,

I. %i)., ©, 92, 134). Sr fagt: „?luf biefem ^fa^e ift ba^ .Äaffef)auö,

TOeld)c6 man mir aU ta^ evfte unb fdjcnPe in 2Bien prieö. 3cl^ h^^^

in bem erffcn ©todfe ein lid)tcg ^immer mit iBiUarbS, fonfl aber

nic^tö 2tugge5eid)nete§ gefunben." 93ieneidE)t war ba^ Unternef)men

bamafg fd;on im Octebergang. "jm 'j(x\}xe 1805 (f. sprotof. I. c. 1805,

p. 265, 280, 389, 433, 630, 664) petitionierte Svau Sedbner um bie

Übertragung il)reg Äafef)aufeö auf ben Sic^tenfleg, wogegen natürlich

bie anberen .Safefieber wieber lebfjaft Sefd)werbe erf)obcn, xva^ aber

nidf)t üiet f)alf, benn wir ftnfcen, ba§ biefe gewanbte '^xan fidE) boc^

burdbfe^te unb auf bem Sid)tenfteg „i^reu 2^rcnfi$" auffc^htg (vgl.
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«Protof. f. Ocieb. Öflctr. 1806, p. 73; 1807, p. 180), ja ber 25orfiattb

ber Äafefieber jünrbe fogar bef)örbltc^ roegcn feinet ©prad^e »ermahnt.

Das „«oaftänbtge STuSfunftöbuc^ in . . . 2Bten, 1806, @. 220"

fü^tt baS Äafe^auö beö Jr. Sed^ner übrigenö in biefem 'jai)xe am
fiugecf, 681, an unb bieg märe ber britte )t{)ronft^. "jm 3. 1808 im

beffen (f. ^rotof. 1. c. 1808, p. 155, 450) rcirb fte mit if)rem ©efud^,

iJ)re ^erfonalbefugniS „in 23e(lanb ju »ertaffen, biö tf)re Gräfte loie:

ber bte 2lufna^me beS ©enjetbeS geflatten" abgerctefen. ^adS) ben

Otegiflerbänben beö S)epartement6 3 ^^"^ <^ft'^" Otegtflratur beS 2Bie:

ner 9)tagijTratcg (97euel 9tatl)auö) fub litt. 2. erfd^eint fte nod) in

ben »erf(^iebenflen ^al^ren (1812, ^ot. 4; 1819, JoL 69: bittet für

xi)xen (Sol^n um ein Äafe; 1820, Jot. 1821 (5o(. 116) »o^nt fte

in ber ^ofepi^flabt 9tr. 104, 1824 (Jol. 203, 216) ^at fte nod^ ein

Äafel^auö 0?r. 564 in ber inn, @tabt unb 1829 (Jol. 205) erliegt eine

^ntimation über ba§ oon berfelbe an^eimgefagte ©ewerb. 3c^ fonnte

leiber nid^tS über i^r 2lbleben erfal^ren, obfd)on ic^ baS SSerlaffen:

fd^aftSard)!» »on 1830 big 1850 burd^fud[)te. — @.

123) Über ^. 2öfcf)enfo^t f. I, 253 u. 2tnm. 671. — 2Ber bie

9lrt 2öfd^en!ol)l am ^aarmarlt gen>cfen x\i, »ermag ic^ leiber

md)t ju erbringen. 25te ^anbetSfd^ematiSmen aller 2lrt f<^tt)eigen fiel)

barüber auS, jum minbeflen mag man an biefer (Stelle ©räffer ben

bered^tigten 9ßon»urf mad^en, ba§ e§ gerabe feine 2lufgabe ge;

irefcn »äre, anflatt unS mand^mal Olätfel in einem barocfen (Stil

JU bieten, unö bejfer genaue 2tufjeid^nungcn au^ feiner ^ext ju über;

liefern. — 25er ^aarmarf t, l)eute ^aarl)of, — ber Otame flammt

Bon bem etnff l^icr ge^anbelten ^aar (= %laii)^) — »erbinbet bie

2Baaner-- unb «Kaglergaffe (Äifd), ©tabt, (S. 582). — @.

124) DaS *Paternof}ergä§(^en, genannt nad> ber bort unter;

gebrad)ten <Paternoflermad)erinnung (i. e. Olofenfronjfabrifanten),

füf)rte »om ^of)lmarft nad^ bem ©raben unb beflanb eigentHd^ nur

auö jrcei Käufern. SS »etfc^wanb 2lnfangö ber ßierjiger 3'*^'^^ ^^^

19' ^cx^xl^ünhext^ buxä) 2lbbrud) (f. SUt. SBermann, 311t: unb O^eu;

2Bien, 1880, @. 504), — ©.

125) ^ol^tmarft, eine ber älteften unb wic^tigften Söerle^rS;

flra§en ber inneren ©tabt üon ber SBurg gegen ben ©raben ju jiel^enb.

— Sie 97taterialt»arenbanblung %xan^ SSabitfc^ unter ber ^irma

3obann 3gn. 93abitfc^ ©enior, befanb fid^ am Äoblmarft ju @t.

5Jlid)ael 5^r. 1 182 (alt), »gl. % be 2uca, 2Bieng gegenwärt, ^ufl^nb

unter 3ofepl)§ Otegierung, 1787, 189. — X)ie 5'9i" «'"^^ Ärapfen;



— 366 —
ir eibc^ bei 3« 'iibani/ 'ilbbitbimgcii b. gem. 23olfe§ ju 3Dtcn (1789)

331. 63 reprobuj. SSb. XVII b. Dentmürb. a. ^lf-C)^(xx. - @.

126) Der „Um»erfiität§hau^fned)t" He^ fi^ ntc^t eruieren, übrigcnö

eine berjlic^ unbebeutcnbe 2tngelegenf)eit. — @.

127) ©todimeifen, ein ^ptaf, nad) bem befannten SCBiener

aBat)rjeid)en fo genannt, einem mit 9(ägeln befd)(agcnen SSoum:

flamm. Der <pia$ ^ie§ aber nocfe ^u Snbe be§ i'j.'ja\)x^im'texU

„Oio^marft". Dort befanben fid) mef)rete 2Bagnev: unb @d)miebc:

n-^erfflätten unb fc erfd)eint ber vielbefungene ©ted:im:(2ifen, rcelc^er

erft 1526 in Urtunben »orfommt, auc^ aU ein fogenannter Dläbet:

bäum, tt>ie it)n bie 2GBagncr unb @d)miebe noc^ ^eut^utage cor ifjrcn

SQBerfflätten aufppanjcn, um bie <pferbe baran ju binben. Dabei

irurbe eg jum ©ebrauc^, ba^ burd)jiel)enbe ©d^miebegefeKen einen

57agel in ben Saum ein[d)htgcn. Dicfeß 2Baf)rjeic^en, baö f)eute an

ber Srfe beö ©rabenö unb ber ^ärntnerjlra^e am ^^ataiä Squitablc

angebracht ifl, ^t fd;on mehrere 9}tale feinen *pia$ gen)ed)fe[t (f. 9??.

SBermann, 2llt: unb 9lcu:2Bien, 1880, ©. 808; 2irt=2Biener .Kalen=

ber, 191 8, ©. 33 ff.: 2t. SSurgerflein, Der ©torf im Sifen). — ®d)cn

3afob 2tbam (2lbbi[bungen beg gemeinen $Botfö ju 2Bien. 2Bien

1789. S8t. 67) bringt 1789 baö 35ilb einer Ob^roetfäuferin {Üioi}x-

©torf). — 2(uf ben „93tinben" tommt ©räffer nochmals in

„Oleue SSiener ilabfetten, 1848, ©. 314" augfül)r(id)er ^u fpre(f)en,

ül)ne aber feinen Olamcn ju nennen. Dagegen ibentiftjiert ©räffer

„ben jtürf auf ber 2anbffra§e" in feinen „Sofatfreefen, 1847,

©. 153" eintgerma§en, n^enn er fc|)reibt: „©oIi)man, ber Sefe^lß:

I^aber ber (JitabeQe (son SSetgrab i. % 1789), ber fid) bem öfler:

reic^ifdjen 3"tereffc gefügt, be^cg jä^rlid) 3000 ©ulben aU '^Jenfton,

nad^bem et fo eitel gercefen, auf eine 2trt Jürflentum ju I)offen. Sr

lebte fortan in SBien, wo er fafl ben ganjen Xag »or bem .Äafe:

l^aufe auf ber Sanbflrafe ber Sirne gegenübet fa§, njie Safci) ber

Jeflung gegenüber gelegen. ©o[i;man beging bie Stourberte, fi<^

ftetS türfifc^ 3u tteiben, aber fef)r reinlich, ba§ mu§ man fagen;

tögtic^ neue gelbe Pantoffel. €r it>ar ein bübfd)et 95?ann unb mu^
alö Sommanbant fef)r jung geroefen fein, benn ocr 30, 40 'jai)xen

rcar er etn5a ein flarfer ^ünf^iger. Qb ber gerabe ber S8efel)lg:^aber

ge»t>efen, rcie man er^äfjlte, iroHen wir ntd^t behaupten; ber Um:

franb ijl unö aber nid^t n)td)tig genug, um etfl t)iel nad)jufor:

fd)en." — €§ tjanbelt ^vi) um ©u leim an 33ef(^li 2lga, ber am
29. 2lugufl 1827 auf ber Sanbflra^e Otr. 403 im Sllter »on 82 3af)ren

alö t. i. ^^enftcnifl geftorben ifl. ©uteiman be^og eine ^enfton »on
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1500 ©ulben jäbrlid) — alfo md)t einmal 3000 @ulben, wie (äräffer

behauptet — »rar 9)io^mebaner geblieben, fprac^, wie ftd^ auö bem

9ScrlofTenfd)aftgaft (Xürfifc^e Untectljanen, 9(r. 31 ex 1827 im

ülrd^. b. 2anb. @ev. i. (5icilfacl)en) ergibt, md) beutfd^ unb fc^te jum

Srben feinet geringfügigen ?f(ad)laffc§ einen Ungarn ein, ber ftdb f^'t

22 '^üi)xin bei i^m befanb. DSf. Srifle (Kriege unter ^aif. 3"^^^^ ^^v

2Bien, 1904, (g. 214 f.) erjDöl)nt nur ben Döman *))afd)a alS tapfc=

ren 2}ert^eibiger 33etgrabö. ©uteiman fann nur ein Untergeorbneter

gemefen fein, wenn er nicf)t gar nur ein «Spion gemefen ifl. — @.

128) 5ranj 21§ner, geb. ju 2!Bien am 17. 3ämter 1746, geftorb.

ebb. 14. 5fbr. 1814, war weniger wegen feiner Äunfl aU wegen

feiner Sonberbarfeiten bemerfbar. 2(n ber Scfe beö tiefen ©rabenS

unb (Sal^griefeg befa§ er feinen Saben unb feine ilupfetbrucfpreffe,

wo er feine SIrbeiten (Silberbogen für i^inber jum 3öwttii"ieven),

gleich nad^bem fic fertig waren, felbfl abbrucfte. ©räffer wibmet nod)

fpäter in ben „Üieuen SBiener 2ofalfre§fen" (1847, 289 ff.) biefem

9}?ann einen 2lrtiEel unb befcf)reibt einige ©tid^e beSfetben, barunter

„SBert^er unb Sötte". Daö SBilb biefeö ©onberlingg befinbet ftd) auf

einem »on be Suca'ö „2eitfaben" aU SSignette, benn ber »or bem

itifd^e fi^enbe unb fd^reibenbe Stutor, neben bem eine ^xan flridt, ift

21. unb feine ©attin ©ufannc felbfl (2Burjbac^, i. S8b., 81). — 3m
$Berlaffenfd)aftgaft (^afj. 2, «Jcr. 562 ex 18 14) — 2lgner ^interlieg

nur ein befd)eibencö SSermögen »on 520 fH. — wirb befonberö barauf

aufmerffam gemacht, ba^ 2t^ner feine Äupferflid^e ^um >teil burc^

2Iuöfd)neiben wertlos mad)te. <ii befinbet ftd) bei ber ^n^entwr ber

.Kupferjlid;e folgenbe Semerhtng: „Slfabemifd^ frei gejeid^nete naf:

fenbe, uon ber ^en^inx erlaubte Figuren, l^atte .^err 2l^ner bie @e:

wo^nljcit, entweber augjurabieren, ober mit 5'eber: unb ^infelftrid)en

JU bemonteln, ober wo^l gar auSjufd^neiben, weld^eS mand)eg fd)öne

S3ilb entfteatc unb unüerläuflid^ mad^te. SSiele ^unbert Slbbrütfe in

ber nad^fiel^enben 9Serlaffenfd)aft bejeugen eg." — 'jn feinem 2Baren:

tager befanben fid) aud^ unt. anb. ^anbjeic^nungen t»on alten ^ei-

ficrn, aber aud) „etlid^e taufcnb gemeine fd;warje fleine 2anbfd)aftl

mit )tf)ierftüden »on 2t§nerö SSertag", fowie „bei 2000 gemeine ^et:

ligenbilber au§ 5Igner'§ Äreujerbilberöertag". — @.

129) 3of^Pf) @d)ü$, geboren ju 2Bicn 1759, war ^Briefträger bei

ber .Älapperpcfl. ©räffer fd^ilbert i^n an anb. Ort (2ofalfregfen, @.

217) als fd^wä(^lidE)en 9}?enfd^en. @r fanb ^t\t neben feinen 95oten;

gangen, ober wol)l auf tiefen, fic^ mit ber ^Poefie ju befd^äftigen.
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3of. Oiid)ter naf)m fid) feiner warm in ben „ßipetbanerbriefen" an,

fo bereite 1805, 57. Jp., 17 f. Sr crjä^lt öon ihm, ba§ er baS

Äunflflürf »erflefje, mit nur 20 ©utben im OTonat mit feiner ^amitie

au^iufommen unb babci no6 feine armen Sltem ju unterjTüfcen

(I. c. 1805, 40. Sp., 17 f.). 1806 (7. Sp., 48) fünbigt Oiicf)ter baö

Srfc^einen ber ©ebic^te «Sc^.g bei liegen an unb ba§ ber 2)i(^ter foll

50 3öi^re iräre. ^o(^ n:>urbe eö mit bem SSerlag bei J)e9en nichts unb

ber arme <Poet bracf)te nic^t einmal bte 2)rucffoflen jufammen. 9ti(f)ter

bittet ba^er um Unterflü^ung für if)n (1807, i. Sp., 8 ff.). 3ot 5- Jp-,

39 bclfelben 2'Jf)'^«^ bericl)tet Sflid)ter »on einer gefä^rlidjen Äranf:

l^eit be§ J)i(i)ter§, ba§ »on feinen ©ebic^ten erft 6 93ogen gebrucft

wären, unb empfiehlt bie arme Jamilie atö ber Untetfiü^ung roürbig.

3m 7. ^., 45 er}äf)[t ber ^proteftor, bag «Scfeü^ nun bie @ebid)te

f)erauSgegebcn, aber nur 62 ^pränumeranten gcfunbcn l^abt. 9^i(^ter

meint „ber (@c^ü$) rerfle^t ftc^ nic^t fo gut auf§ ^ränumeranten:

fd)ie§en, rote b' aug{änbifd)en *Poeten". Sie ©ebic^te erfc^ienen aU
„SBerfu^e beg 3offpf) ©cfeü^, eineg O'caturbic^terS, SBien, 9lef)m,

1807, 246 ©., 80" (ein (?rempt. i. f. f. Jibei^Somm. 93ibl.), alfo

in bemfetben SSertog, »0 bie ©ipelbauerbriefe erfd)ienen. !t)er „^ceue

beutfd^e Werfur, 1807, 12, Sp., <S. 338" fertigt fie mit bem einjigen

?!Bcrte „fc^Ied)t" ab, bagegen ftnbet fic^ eine längere, rco^lnjollenbere

i^ritif in ben „Oceuen 2(nnalen ber Sitteratur etc. 2Bien, 1807, II,

i76ff.". S)ie@ebid)te erfd^ienen fpäter nod^matß, toof)! nur in jtitel;

aufläge, 18 17, Seipjig b. Ärappe. ©c^ü^ v^erfagte auc^ einjelne ®e:

legen^eit^gebicfcte, fo ein „95oIE6ticb auf bie *2tatue ^ofep^ fce^

Jvoepten", gefungen »on bem 2Biener Ofcatur^Dic^ter. 2Bien, 1807,

8°" (®tg. W. tJ. ''Portf)eim), bag aber anonpm erfd^ien, unb ein oer:

fd)oQene6 ©ebid^t auf bie 9Sermäf)tung .KaiferS Jranj (f. Sipelbauer:

briefe, 1807, 12. Jr»., 38; 1808, 5. .^. 21 ff.), gc^on baS 3af)r nad)

bem Srfc^einen feiner ©ebic^te ereilte ben armen 9?aturbic^ter ber

21ob. Sr flarb im allgem. .^ranfenl^aug am 2. 9}?ärj 1808 an einem

O^eroenfteber im Stlter »on 49 'jai)xm (f. itotenprotot. 1808, SBuc^fl.

®., ^ot. 30). dx f)atte in Srbberg Oh. 339 in 5Iftermiete gerooljnt

unb I)interlic§ feine '^xaü unb ein minberjäfjrigeS itöcbterc^en, rote

ftd) Olic^ter in feinem Ocad^ruf (1808, 5. ^., 21 ff.) ausbrücft „in

einem roa^r^aft poetifc^en 3«ftani>", er bittet ba^er roieber für bie

arme Jamilie, bie tatfac^lid) nid)t6 f)atte, t>a „feine roenige Älet^

bung im .Äranfenbaug »erblieb" (f. 3Serlaf|enf(§aft§att, Jöfi- 2,

Otr. 172 ex 1808). — ©oebefe unb 2Bur}ba(^ baben nid)t§ über

t^n. - @.
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130) ^rftnj'Sftt Ätäl^t, ^of; unb Äabmetefc^loffenn, befannt

imd) \i)x menf(^enfreunbti(^e§ 2Btrfen, geb. ju 2Bien am 7. Stug.

1774, gefl. ebb. 15. 2Iprif 1850. Jm Sllter »on ci6)t ^ai^xm verlor

fie t^ren QSater ». ^rofefc^, ber «ngarifd^er Jpofagent it»ar, 1790

heiratete jte ben ©c^toffermeifler 3ofepf) ^läi)x, lüurbe am 13. 5«br.

1822 SDttaie unb leitete mm baö ©efd^äft aQetn, babct nocfe immer

5eit ftnbenb, SBerfe ber Ocäc^flenliebe augjuüben. 35efonberS mä^renb

bet 5ranjofen!riege »ar fie in ben ©pitälern eifrtgfl tätig. 1809 »J^v:

anla§te fie bie Dlanjionierung tjon 200 ©olbaten, mu§te aber tor

ben Jranjofen flüchten. Jür if)r l^umanitäreS 2Birfen njurbe fie wk--

berf)o[t, auä) »on fremben dürften, auggejeid^net. 1834 »mbe xf)x

eine SottofoIIettur tjerlie^en (f. ^otij. 3nbic. i. ©tattbalt. 2tr(^. 1834,

litt. ^. p. 38) unb 1844 »erlieb ibr ber 2Biencr OTagiflrat bie jel)n:

facbe golbene ©alüatormebaide, bie böd)flc bürgerlicbe Slu^jeicbnung

(©räffer fcbreibt au^füfjrlicf) über fie in : C;fierreicbifd). Sürgerlalenber,

1846, 64 ff., mit «Porträt; SBurabacb/ 12. Q3b., 3 f.).
— ®.

131) T^xe „©cbmaugiDOberl" trieb einen .^anbel mit 1>d\ta'

telfen, bie angeblich auö bet .P)ofKi^e entflammten. @o fc^reiben bie

,;©riefe beS jung. Sipelbauetg, 1803, 22. .f)., ©. 3": „Sei ber

(@cbmau6baberl) friegt man freiließ oft gute SSiffen, unb loaS ^'

©c^önfle ifl, fo mac^t S' immer noc^ ein billigen <Prei^. !Degn?egen

Tonnen ö' aud) b' 5^af<bmäuter nid)t erwarten, biS ber itran^pcrt

bei il^r antommt." 3»" 3- 1814 (11. ^ft., (g. 62 f.) fc^reiben bie:

felben Sipelbauerbriefe: ,3« ber @d)mougn)aberl auf ®pitclberg

laffen'ö bö g'focbten JBicber fjinftieg'n . . . unb Jafanfüügel fliegen

nad) ber ^oftafet . . . ju ber ©d^mauörcaberl auffi, unb ba gäbetä

a T)eüex ooQ fo ein'n g'mifcbt'n ©pcifel »on aUerbanb 93rocfen «m
fünf ©ulben - unb b' ©cbmauömabcrl i§ bo fcbun a «Paar 3<ibrl

in ber Sroigfeit — fo laffen'ö ber gucben «Perfd&on nib a ma^l in'n

@rab mebr a Otueb, unb laffen'S roieber auferj^ebn unb bein i)eü\\

»tag in ibr'n ©roölbl brauflen aufn Spibetberg umgeb'n." — SaS
„©rcolbl" befanb fid) nacb einer SInmerfung baju im ^auö jum

golbenen @(biff. "jtn «^inbficf auf ben Atomen (2Baberl ^= QSarbara)

tann bie ©d^mauöwaberl alfo nur mit ber 35efi$erin be§ jipaufeS

felbfi, beg 9?amen§ 93arbata Oloman, ibentifc^ fein. 21B bicfe, eine

geb. 2Bi§mat)et unb J)errf(baftlid)e .pufarenSnjitrce, baber oielleicbt

bie SSejiebungen jur ^offüd)e, am 30. Dftober 181 3 im 2ilter ton

78 3a^ren Otr. 56 beim golbenen Scbiff ju @t. Utrid) flarb (f. '^o-

tenprotof., 181 3, 33u<^fl. SK., ^ol. 37), ineifen xi)xe Olacblaffenf'cbafte--

aften ('2lrcb. b. 2anb. ©er. i. Si»ilfa0., ©runbberrfc^. sScbotten,

©raffet I 24
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9lr. 27875 ex 181 3) atletbingö nichts (§f)arafterifltfd)eg me^r auf, »aS

auf if)t ®exvexbe f)tnn)iefc. @ie flarb aU ttnbcrtofe SBitrce unb »0^1=

bcflaüte JP)aue;ben$enn — baö ^au§ 9el)övte tf)r übrigen^ nur jur J^ätfte

— immerhin in 3Bof)(flanb, ba t^r Otad^tag aQeS in allem 12612 fl.

30 Ar. betrug unb mag ftc^ in ben legten 2af)ren, fie irar ja fd)on

i)ocl^betagt, »on tf)rem ©efd^äft jurücfge^ogen f)aben, rcaö axid) bte

Öipclbauerbrtefe tjeranlaffcn mag, if)ren itob rceiter jurürf^ucertegen,

als bie§ ber '^aU ifl. T>\e ©d^mauSiüabert n?ar eine gebürtige 2Bie:

nertn unb tonnte aU fold^e n)o{)( für ben Wagen forgen, aber md)t

fd)reiben. 'ji)x Xejlament trägt brei .Äreuje. @ie ^at übrigen^ unter

xi}xex ^irma ^a^Ireic^e O?ac^folgerinnen gef)abt. Säuerte i)at eine

'ipoffe mit ©efang in 3 2tft. „Xiie i2d[)maugÄ>aberl" (^Premiere am
II. 3uH 1816, f. X^cat. 5tg. 1816, ®. 232) »erfaßt, rcaö für bie

^Popularität ber Barbara O^oman jeugt. — @.

132 a) 3- t'e 2uca fd)reibt in „2Bien§ gegenmärt. ^ufianb unter

3ofep^6 [Regierung, 1787, ©. 234" über bie 9}tanbo[ettifrämer:

„OTan befommt bei i^ncn Don aßen 2lrten 9}?anbo(etti (auö 57?an:

borlato = 'OTanbclteig), hafteten, Porten, ^uc^en ufir. @ie cerfaufen

bie iButterpaflcte oon 20 ^x. biö i fl. unb barüber, eine 'itorte narf)

obenfiel^cnben greifen, ^ud)en »on @erm (^efe) mit 5}?anbeln unb

5immt gewürzt von 20 biö 30 S.x. unb barüber. Ü^tefe .^ud)enbäcfer

l)aben offene SBuben (folgen einige SIbreffcn)." 3'^Up^ H. war if)nen

übrigen^ nic^t ico^lgeftnnt, er fd)affte jie ab (ogt. Der »Spion »on

2Bien, 1789, 108 f.; Otapport »on 2Bien, 1789, 808 f.). @leid^ nad)

feinem Zot baten fie um 2Biebergcftattung (f. *ProtüE. f. OMeb. öflerr.

i. Slrd^. b. 5}tinill. b. 3nner. 1790, p. 619). 2lnfängtid) abgewiefen

(«Protof. I. c. 1791 p.46, 312, 404, 857) famen {ie fpäter bod) w'u-

ber jur ©eltung (»gl. etma*. Sipelbauerbriefe, 1804, 27. jp)., 20 f.).— @.

132b) 5el>cnfaa6 ibcntifc^ mit 3'^Uvi) O^iebl, geb. ju <5ger in

Söfjmen am 19. 3üm 1747, bürgerlid)er Sud^binbermeifler unb

Jpauptmann beö f. f. prt». ritterl. bürgert. ®d6arffc&ü$enfürp6, Äit:

d)enpropfl ber franjöfifd^en Of ationalfird)e bei Bt. 2(nna unb 3uf)aber

ber golbcncn (5it>il:23erbienrimebaiüe, roetd^er am 8. 3uli 1824 im

(gd)ottenf)of geftorben itt (f. 5;otenprotof. 1824, a5ud)fl-.0l, ^ol. 22).

(Sein ©rabflein auf bem grofen Stabtfriebl^of in 2BäI)ring serfünbigt

unl unt. anb.: „2116 (Staatsbürger: begeiffert für ^ürfl unb SSater;

lanb, oufopfernb, felfenfeft" (f. €, 5??. Jpampeig, (§b^onolog. <ipi'-

Qxapi)\t ber 5riebl)öfe 2BienS. 2Bien 1833, @. 87, 163). 3ebenfans
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bcfräftigte ev feinen ^^\itriotiSmu§ burd^ feinen »on ©räffer über;

lieferten Sranjofen!^a§, obfd)on er Äirc^enpropfl ber fronjöftfd^en

9{ationaIfird)e war, Sr flarb atö n)oblf)abenber OTann mit ^inter=

laffung eine§ 9Scrmögen6 »on 25003 fT[. (SSertaffenfd^aftSaft, ^afj. 2,

Ocr. 2431 ex 1824). S8ei i^m erfd^ienen übrigen^ ja^trcid)e fe^t

bübfc^e 3Btencr Sltmanad^e. — @.

133a) ©emeint ift jebenfattö ber 3Birt jum „golbenen ötern"

auf ber Sranbflättc, ait ^x. 669, ber ju ben äCteften ®aflf)öfen

2Bien§ gehörte (cgL I, 173 u. 2tnm!g. 451). @eit 1787 biS 1837,

alfo öctle 50 ^ai)xe, war 93eft$er be§ @afif)ofeö (f. (Steuerbücher im

aird^i» b. @t. 2Bten, Olep.48, O^r. i, 22, Jot. 6) ^fjiüpp @eringer,

bcffen 5ii"ili« «'"« ©eneration »on berüf)mten 3Birten geliefert i)at,

fo befa§ '$xcini ©ertngcr baS „golbene Samni" in ber Ocagtergaffe

unb ber ®ol)n ^^^^ilipp'ö, 2lloig, ben @afif)of jum römifd^en Äaifer,

ber im vormärjUd^en 2Bien etroa bie Otoüe Sac^er'S fpiclte. ^l)ilipp

©eringer, alfo offenbar ber »on ©räffer gemeinte ©ternroirt, flarb

aU bürgerl, ©aflgeber, beg älteren Olateö 5}?itglieb unb .^au§in^aber

im 2llter von 75 ^^''^K^n 5^r« 629 (alt) in ber @tabt am 12. 3uni

1837, geboren rcar er ju ^ünborf in 5}ieb. £>flerr. (f. J-otcnprotof.

b. ©t. 2Bien, 1837, 93u*fl. (2. @. Ä., ^oL 40). €r l)interlie§ »ier

i^inber, batjon war 2ltoiS bei be§ 93ater§ Xob nunmel)r .^otelier in

''pell unb Seopolb Safetier. SBenn 3- *P«3jI^ i" feiner „Oceucn ©fijje

con SBicn, 1805, 2, .^ft. @. 321" fd^reibt: „3fl t§> nid)t eine belannte

<Ba.d)i, bü^ bie 2Birte (Sflner, vpirug, 9Karf(^a[(, ©eringer, Superger

etc. ft(^ in »enigen 3ö{)ren bunberttaufenbe eriüorben, bann if)re 2Birt^:

fjäufer aufgegeben unb ft(^ mit i^ren 2!onnen ©olbe^ jur 9^uf)e gefeilt

baben, um lüie Qxo^e ^txxtn »on i;^rcn Otenten ju leben", |o rciber:

fprid)t bem merfnjürbigcrroeife ber SSerlaffenfd^aftgaft (%(i^i. 2, ^r.

5541 ex 1837), ber ben „.pau^in^abcr" mit 51 fl. formlid^ armut^:

tjalber abtun lä^t. 3" 2Birl[id)fcit bürfte er aber, um ber ©teuer:

bef)örbe ein ©d^nippd^en ju fd) lagen, aCieS »orl^er an feine 5<itnili«

abgetreten ^aben. 9Son bem Oieic^tum ber Familie jeugt aber ber

gcad&laffenfd)aftgatt feineö ©o^neS ^l)iUpp (^afj. 2, 9cr. 2717 ex

1822), ttield)em ein Jpeiratgfontralt beiliegt — fie wax natürlich

eine 5leifd;l)auergtod)tcr — , rceld^er bireft in Sejug aufsei:

ratSaugfiattung reid)er 2Bicner SBürgerlreife ein lulturfjijlorifdbeg 1)0-

fument ift, auf lüelc^eö id^ aufmerlfam mad^e. „Non posso parlare",

ir»ar jebenfaQö bie fle^enbe ?Reben§art be§ bieberen ©ternroirte», ber

biefe aud^ mit Srfolg gegenüber ber ©teuerbel)örbe anjuiuenben

rcuptc. — ©.

24*
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i33t>) ^ö i)anbtU ftc^ um bte >2Ipot^efe „jum Dleic^sablet",

roelcfee Scfe ber SanblErongaffe unb ©auernmartt (SanbStrongaffe

587 alt) gelegen icar. 93efi$er berfelben mar feit 30. 9(o»ember 1785

bis ju feinem >tob (1807), alfo wof)t um bte fragliche Stü, ein ^r.

Olubctpf) »t^tlen (»gl. SSoßflänb. STuefunftSbud) ob. einj. richtig.

2Begett)eifer in . . . 93Jien, 1806, ©.171 unb boju ben Stn^ang:

23erieid)niö ber in . . . 2Bien beftnbL numeriert. Jpäufer [1806], (g.

19, fonjie gütige 2Iu6funft beS ©efretariatg beg 2tpotbet. ©remiumS

in 23}ien). Sine 2Ipotf)eEe mit bem ©cfeilb „3"^ SanbSfrone" exiflierte

nic^t, n)of)l füfjrte aber baS ^aul biefeS ®d)ilb (f. ©d^immer, .^äufer^

c^ronif, @. 103 f.). Otubotp^ jt^i(en, geb. juJZBien I72 3,flarbebenba

am 1 5. @ept.i807 im 2Itter oon 74 3a^ren (f. itotenprot. b. ®t. SBien,

1807, 95ucf)rt. 25. Z., 5ol- 4S) an einem ©cfelaganfaQ mit ^inter^

taffung einer ^rau unb brei Äinbern, rcoüon ber gro^jäf)rtge ^xani

2lpot^eferfubjeft in beS 33aterg Slpotl^efe roar. Olac^ bem 5Eob beS

alten X^ilen foQte fie fein ^rocifor SCBen^cl X)enftan übernef)men,

ivoju e§ aber nic^t fam, ba fie ber ©o^n erl^ielt, mit ber Slpotl^eEe

aber bereite am 6. Ototj. 1807 nad^ (Srbberg überficbelte. fortan be:

ftanb Srfe ber Sanbgfrongaffe feine 2tpDtf)efe me^r, bat)er von in bem

alten ittjilen ben bucfligen unb üerliebten 2tpotf)efer ju erblicfen l^aben

(»gL 9serlaffenfc^aftgaft, ^afj. 2, ^x. 5021 ex 1807). - @.

133c) 3fi'enfan^ i»« Sr<i" ^^^ 95ud)^änblerS 'Vf)tltpp ^erjl,

welchen ©räffer noc^ anberiüärtS (f. Oceue 2Biener 2ocalfre§fen, 1847,

286) ern?äf)nt. \))^ilipp ^erjl, getaufter ^übe, erricbtete 1805 (f. ^rotof.

f. Ocicb. £)|lerr. 1805, p. 78) ein SBüd^erantiquariat (^uerft im 5)iic^a:

elcrbaufe am .Äo^lmarft, fpäter im SBürgerfpital 5^r. iioo, f. Olebl,

1. c. 1820, ©. 65; 1825, ®. 73) unb um biefe ^eit bürfte er and)

bie 3ofep^a ©erolb, geb. ju 2Bien 1782, geheiratet l^aben. ^i)v-

lipp, über beffen ©efcbäftStätigfeit ©räffer in ben „SofalfreSten I.e."

berichtet, fiarb aU bürgerlicher 93ud^f)änbler im 2llter oon 58 3^1?«»

am 24. 3uli 1826 in ber 2Ilferoorjlabt Ocr. 13 unb !^interlic§ feiner

5rau au§er 6 .Kinbern nur 913 fl. 55 Ar., ba§ meifte in 95üc^ern

(ngl. QSerlaffenfc^aftäaften, Jafj. 2, ^}x. 161 1 ex 1826). 3of«P^a

^. fül)rte iai ©efc^äft weiter bi§ ju if)rem jtob, ber im 2llter oon

50 3a^ren am 26. 2lugnfl 1832 am Sllfergrunb Ocr. 13 erfolgte.

9luc^ fie t)interlie§ nur ein geringfügige^ 33ermögen (f. 93erlafTen-

fd)aftSaft. ^ofi- 2, Oh. 763 ex 1832; 2:otenprotof. b. ©tabt 2Bien,

1S32, 95ud)fl. :^., 50I.44). 5^r ©ol)n ßljrillopt) betrieb baö ©efd^äft

nod) 1833, worauf bie Söefugnig erlofcft (f. ^. 3""^«w .Korporation

ufn). 1907, ©. 13). - @.
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133 d) 'Siü^i in Sgtjpten (att 3ui>enptrt$ 269) f. ajerjetc^niS ber

in . . . 2Bi<n beftnbl. ©afTcn, mim. Jpäufer etc. SJBtm, 1776). — @.

134) Subtrig 95Ieibtrcun, Stjrifer unb befonberß ©etegcn^eitS:

btcf)ter, geboren um 1768 in 2Bien, n>ibmete fic^ bem Jpanbelflanb

unb it>ar fc^tie§tic& Suc^fjanblungebud^fjaltev (f. 5« •>)• SBöcff), SötenS

lebcnbe ®cf)riftf}ener ufw. 1822, S. 8), jute^t in ber Jr. 58ecf'fc^en

S5u(^f)anbtung, mo er fett 1819 bie sprccura füf)rte (f. 21. JKebt,

.^anblungögremien unb ^abrifenabre^bucf) ». 2Bten 1819, ®. 62;

f. auc^ SBerlaffenfd^aftSaft, Jofj. 2, »Ter. 6158 ex 1856). ®etn fd^rift:

fiellerifd^cS 2Ber! tll bil je^t n>cnig burc^forfd^t unb befannt. Stntgeö

bringt ©oebete VI, <B. SJ^i ber aber über feine gebcn^umflänbe gar

nichts rceif. S3Ieibtreun, ber fcf)on 1787 im SBiener Statteten (vg(.

1787, 7. u. 16. 3«li) ©ebic^te v'cröffentn(^te, gab 1799 „QSerfud^e

in @ebid)ten" l^erauö unb eine 01eif)e @elegenf)cit§gebid)te it>te etica

„..^riegsgefang ber t. f. Strmee, 1809" ober „3ofepf)ä 97lonument,

1807, 8 (g. 8"" (@[g. f. 'iportfjeim). 'jibod) mag vietcg bat5on »er:

fd)o[Ien fein. 95Ceibtreun ifl aU ©itroer bei ben barmijeriigen Srü:

bern am 2. gept. 1836 im 2IIter ocn 68 3Äf)ven ge|lorben (f. steten:

protcfoa ber gtabt 2Bicn, 1836, SSuc^fl. S. ^., Jot. 55). <5r wofjnte

im crilcn QSejirf *7tr. 194 am neuen %i)cx bei einem @(^neiber unb

I)intertic§ nic^tö alö ärmlicbfle ^(eibung unb eine '^oc^ter Otofina,

bie in 5}Joi(anb lebte, ©räffer, ber auf ifjn in „0?eue ÜBiener Socat:

fre^fen, S. 217 f." jurüdfommt, fprid)t irrig son 93teibtreun'ö '^xaxi

am vpofe ju 9)?aitanb, bie il)n unterfiü^te, e§ war jebenfallS bie

obige Jod)ter. — @.

135) Xiie fpärti(^en 2tngaben, bie ©räffer über biefeS Original

mac^t — er fogt nicfjtS aU ben fo häufigen tarnen Surgfjart unb

crjai)rt nur t^on feiner aUectümlid)en ^Irac^t, — machen eö fafl um
möglich, ben Jrägcr biefeö Oaimenö genau ju beftimmen. 9SieUeid)t

irar er mit einem penfionierten l^ertfcfeafttid^en ü?eitfned)t, einem ge:

bürttgen 2Biener, be§ Ocamen^ ^'-^'^ann 93urgl)arbt ibentifc^, ber

87 3aF)re alt, «»o^n^aft ^x. 45 in ber @tabt im .Äarl Jürll »on

^almf<$en .P)aufe, wo er früher in ^icnflen flanb, bei ben 95arm:

^erjigen an 2{ltergf(^niä(^c am 26. Cftob. 1825 geflorben ifl (f. ^o-

tenprotcf. b. @tabt 2Bicn, 1S25, Suc^ft. 18. ^., ^ol. 87), o^ne 33er:

iranbte ju I)interlaffen. (5g liegt »ielleid;t m.enfc^lic^ naf)e, ba§ fold)

ein fürfHid)cr OTeitfned^t mit gerciffer 2Bid^tigfeit auftrat unb i^m

bann ein fotcfeer ®pi$name äuftel. Txx ©röffer behauptet, er iräre

ber Ic^te popfträger gewefen, mu§ man annef)men, ba§ er alt ge;
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werben fei, jebenfaHö älter alö ©enctat Stnbenau (gefr. 1817), ber

ein (aiid) ©räffer) tuo^t befannter lefeter Bopfträger roax, ma^ bei

S8. nun jutrifft. Unter feinen fpärlic^en Jpabfetigfeiten im 2Berte tjon

63 ©ulben 24 ^r. (f 9Ser[affenfc^aftgaft, ^afj. 2, g^r. 3780 ex 1825)

beftnben fid) an 9?öcfen tatfäcl)licf) „jroei alttüd)erne @eI)ro(fe"

(fonfi nid^tö berfl{etd)en), welche man üielfeid)t als „@d)teppfracf"

bejeidE)nen tonnte. Öl tfl immerf)in auffaUcnb, ba§ ein 9kitEned)t,

ttjenn aud) alt, nur lange ©e^rörfe ^at. €ö geirinnt alfo einige 2Bal)r:

fd)einli(^feit, ba§ mx in biefcm 5Heitfncd)t ben 58aron ^^n^ ju er;

blicfen l^aben. Sine 0?ei^e anberer SJutffjorbt'S (ober äf)ntt(^), bie

jrcifc^en 1817 unb i83oflarben, Tonnen auö »erfd^iebenflen ©rünben

nid)t bafür gehalten werben, eine fpätere ^^it fft»" ober taum in

S3etrad)t tommen, aud) muffen wir anneljmen, ba§ um 1820 ein fe^r

alter 9}?enfcl^ an feinen alten @eit>o{)nI)eiten fcfil)ielt, n)ä{)renb jüngere

jebenfaflö mit ber 9}iobe gtengen, nur ein Wann »on einigen 80 'jai)-

ten, ber mitten in ber ^opfjcit geboren würbe, tonnte e§ fein, ber ncd)

nad) 1817 am Sopf feftl)ielt, n)eld)»r fd^on nac^ 1790 auS berSOTobe

föm. - @.

^36) 39"'^J 2Bei§enböd, Soffor ber 50Tebijin, geb. um 1729

ju 2Bien, fd;eint fd^lie^lid) ein armer Ofarr gewefen ju fein. Sr

wohnte als lebiger 5}?ann bei feiner 5)'lui)me 2eopolb|labt Ott. i in

feinen legten jtagen, alfo nid)t weit son ben genannten .Safet)äufern

unb würbe fd^lie§lid) blbbfinnig. 2ln baS ^ranlenf)auS abgegeben

würbe er bort gratis tierpflegt unb begraben unb feine Jpabfeligleiten

im 2Berte tjon 58 ©ulben, barunter ein „grautüd)ener Älappenfrad

unb ein braungeftreifter", in welchen er vor ben .Kafebäufern geglänzt

I)aben mod)te, fielen feinet Wu^me ju, alS er am 29. DEtober 1810

im 2llter »on 81 3af)ren an SllterSfc^wäc^e ftarb (f. itotenprotofoH

b. (Stabt SBten, 1810, 33uc^f}. 2B., Jol. 58; 2Serlaffenf(^aftSalt,

5afj. 2, 9h. 6625 ex 1810). — @.

137) 58egrünber beS .^afel)aufe§ Jpugetmann war Sranj 2t av.

.^ugelmann, geb. 1735 ju 2Bien, unb jwar bürfte baö Äafe^auS,

weld)eS in ber Seopolbftabt fnapp neben ber in bie innere ®tabt

fübrenben(3d)lagbrürfe lag, um 1764 gegrünbet worben fein, tci ftd)

.^ugelmann in ben S^epaften som 16. ülug. 1764 „ange^enber"

.Äafefteber nennt. Jranj 3:a». unb ©arbara ^., ber übrigens aud)

bal: ^ani Tix. 397, fpäter Ocr. 502 (alt) gehörte, in welchem baS

.^afe lag, f^^einen baS junge Unternehmen balb in Jlor gebracht ju

I)aben, woju freiließ aud) bie ungemein günflige Sage beitrug, als



ber <Prater bem bffent(td)en 93ecfv^r einmal fnigegeben luar. Sllleä

mu§te bort i^orüber unb bic ^Zü^iggänger {)atten in bcm ^afef)auö

ben beften unb bequemflen ^^1(1%, ba§ bunte Xretben an ftc§ »erbet:

jiel^en ju lafTen. So eriftiert barjcn qu<§ eine ^übfd)e atte Stuftd^t »on

(§.. ©c^ü$. 23cn frttifif;cn ©tinimen über ba§ Äafe^uS, atä e§ no(^

feinem Segrünber geborte, liegt nur eine einjige unb febr abfällige

t)or. ®er SJerfaffer son „Oieifen burd) b. fübl. X)eutfd^lanb, 2pjg.

1789, I. Sb. @. 411" fagt: „3n ben tleinen Äafe^äufern ber ^or:

ftäbte ift ber Äafe noc^ fd)fed)ter unb befonberS bei .Ouglmann an

ber Seopolbebrücfe, bem fc^led)tefren ^afe^aufe 2Bien§, gar md)t 3U

gente§en." '^mmix{)n\i alö .f)ugelmann am 13. X)e5emb. 1790 tm

Stlter con 55 ^i^bi^«!'' «n einer langwierigen ©liebcrlranEbett unb ber

2lugief)vung (|. jtotcnprotof. b. Stabt SBien, 1790, Q3uc^(i. Sp., ^ol.

100) fiarb, I)interlie§ er feiner %x<x\x (geft. 181 7) unb feiner %o<i^ttx

über 15000 ©ulbcn (25ertafTenfd)aft§aft, 5tifi- 2, ^ix. 3860 ex 1790).

»Sein ©efcbäft aber, ba§ nod) me{)rere 5a^rc feine Jrau füfjrte, über;

nal)m ab 5. 3""' ^ 79^ f^i" @d)n?ic;]crfobn '^xawi ^ow) (f. ^SoQlT-änb.

STugfunftgbucö ufw. 1806, ©.221, ©eiräbrbuc^ Secpolbilabttm 2lrd^.

b. @t. 2Bien, Olep. 100, 9cr. i : 2, ^ol. 154t)), ber es unter ber alten

^trrna }u neuem O^uf brachte. 2)ort vcrfammelten fid) nun auc^ bte

Sitteraten n?ie OIatfd)lr), 2llj:inger u. 0. (f. 3. %• Oiatfd)fi;, Oceuere ®t-

bic^te, 1805, iS.46 f.) unb ^o\. 0]id)ter (SBriefe be§ jung. SipelbauerS,

1803, 27. Sy., 24 f.) ftubet nun, ba§ er „tcrt für fein @elb ein guten

unb natürlichen Äofe Itiegt", „rceil er fein £iebl)aber »cn ^tjerl unb

^iforifaffee tjT:". ©n Jrember rcieber, öiül^le »on Silienfrern (f. [Reife

mit ber SIrmee im % 1809, O^ubolftabt 18 10, 2. %i). ©. 154) ftnbet

baö .Äafe jwar fe^r befucftt, ober unanfebnlic^, bafür feiert eö (5. 5}letfl

(Jpumor. ©ebic^te über bie 23orfläbte 2Bien^. 2Bien, 1820, i. ^\t.,

14 f-) un^ fo mef)r. 2Iue biefer ^eit (1820) beft^en nnr aui^ ein 93ilb

fetneg 3»"^^«" Cf« 2B. -^ifd), Sie alten ©trafen unb ipiä^e oon

SBieng 23orrtäbten, 1, 2 14). (2. 3- 2Beber (f. S^eutfd^anb ufm. 1834=
@ämmtl. 2Berfe, 5. 23b. ©. 253) fd>reibt noc^ in ben brei§iger 3^1^=^

ren: „9}?ein Siebling^fafebaug anirbe iixi Jpugelmannifd^e an ber

Seopolblbrücfe icegen ber "Xürfen, bie in ber Ocäbe il)r 2Befen Ratten,

ber @ried)en unb OUi^en, be§ 3)onauf(^iff§n)efenö unb ber S5äber."

— @.

138) Ocarrenbattel luar ber ®pi$name eineS burd) feine groben

SZBt^e betüd)tigten SBirteS in 2id)tent^al, OfamenS ©tepl^an 2oc§:

ner, beffen Sofal in ber söabgaffe (bamalä Ocr. 130, beute Otr. 29)

mit ber „t)eiligen 2lnna" im ©d)ilbe uon ben tad)lufligen 2ßienern
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l» iSeginn bcö 19. '^ai^xi^^in'texti nur barum flufgefuAt mürbe, um
an bcn groben •Späten ihr Srgij^en ju ^aben, rcobet ber „9^arren:

tattel", beffcn Sofal fonft irenig 2rnitef)enbcg bot, gute ©efc^äfte

inod)tc. 9J?an<^ma( tergaüopierte fid) ber f(f)laue 2Birt freiließ unb

afö er einmal ^^rebigten grob porobierte, na^m if)n bie ^otijci tüchtig

in bag @cbet unb üe§ if)n 100 fl. ©träfe jaf)len. Die „Gipetbauer:

briefe" con 1807 big 1810 finb coü mit feinen Sc^wänfen unb felbfl

auf bie S8ü{)nc luurbe cc »on 3'-^fl<I)- Rennet gebrad)t. Tiodt) fc^eint

fein üluf nid)t lange gebaucrt ju haben, benn atS er am 27. ^änn.

1819, 63 "jal^xe ait ftarb, geborte er fd^on ju ben ^alb»erge|Tenen

(aueführtid) über if)n tjgL 2Bien. 5tg. 191 5, i. 2tug.: S.A. 93IümmI,

Der O'Jarrenbattet). - @.

139) „.^ahnreiter" rcar ber ©pi^name für '^xan^ 2Beiltrat^

(geb. JU 2Bei§:.Äof}cQe^ in S8öf)mcn, gefl. in SBien am 17. 9?o»em:

ber 1857), f'»f^ Säder, bann ^eitfd)en^änb(er, enbtic^ QSerfäufcr

alter 9Iegenfd)trmc. .^aum erfcfeien er ouf ber ©träfe, in ben Slüeen

ber ©tacien, fo brängte fic^ ihm fd)on eine ©c^ar mutnnQiger ©tra:

§enjungcn nad), bie ihn ser^ö^nten, i^n am .bleibe jupften, ja form:

(idh mi§h«nbelren, rcobei fte unauggefe^t riefen: „.^ahnreiter! <Peit:

fd)erlbua (<Peitfchenjunge) ! Äiferift!" 2Bütenb f)ieb er bann mit bem

*Paf Otegenfchirme um fich. 2tuch bie ^iafer quälten ihn unb fangen ein

©pottlieb auf ihn mit bem SHefratn: „^Jieffer, @abet, <Paraptuie —
.^ahnreiter, ^Peitfc^erlbua, .Jliferifi!" Diefc iSuferungen njaren jeben:

faU§ für bag „gemütliche" 2Bien bejeichnenb (f. ^Jl. QSermann, 2t(t:

u. Oteu-SBien, 1880, 1074; ©eb. ^runncr, 2Boher? aBoI)in? die-

gengbg., II, 314). - @.

140) Über ©tubt^a f. I, 2(nm. S89.

141) Über Salüt f. I, Slnm. 588.

142) über ben 95egg recte ©eorg 2Bimmer f. I, 9Inm. 183.

143) Über aüe i)iex genannten ^^crfönttchfeiten finben fic^ 2Inmer:

fungen an ben gehörigen ©teQen, über SBeber, I, 2tnm. 345/ ©apf)ir,

I, 2lnm. 9, .Kac^ler, II, 2(nm. 311, 2t)b, II, iMnm. 447, .^anne, I,

2tnm. 484 II. 3eitte(eg, I, 2Inm. 16. _ Über 3o^. OL @raf ^naU
(ath (1786— 1855), ben befannten .^ifiorifer unb Did)ter, rgl.

.Äarol. '^Mchler, Denfmürbigfeiten f)rg. i\ SBtümml, II, 548. — Über

%%. öaflelü (1781— 1862), ben befanntcn it^eaterbichter, »gt.

beffen „OTemoiren I)rg. »on 93inbtner". — @.

144) @hemalg bag Jpaug „ju ben 9töf)rcn" mit ber .Kapelle bcS

heiligen Olifoloug, fpäter imter bem 9)amen „©eijerhof", 93efi^:



tum be? ^tcfrcrS 5)?auerboc6, im 19. 3af)r!^unbert 5ud;taubenbajar,

I, !£ucf)[aubcn Ocr. 7 gelegen. .f)eute flef)t ein Oceubau „'Juc^taubcn:

f)of" ftn feiner ©teile. @c^on 1403 fommt fcer ^}ame (Seijeri^of ur:

funbltd) ror, rcie aucf) im 9?clfgmitnb balb bie ©ejeic^nung „@ei:

jcrfener"für ben 93}eintefler entflanb, bie et big jum Umbau (1858)

beibcbiett, n?o bann ber SBa^ar errid^tet irmbe (f. 50?. Hermann,

mt'- u. Oteu:2Bien, 1880, B. 339). — @.

14s) €in Stuerflier, ber fi(^ beim 95ranbe be§ ©ebäubeg am
I. @ept. 1796 au§ ben JftJntmen rettete, 'oon ben '^ie\^<i)ixtneä)ttn

in ber 0(äf)c ber Sranbflötte ganj ruj)ig, aber jitternb angetroffen,

eingefangen unb na^ ©d^önbrunn gebracht irurbe, lebte biö 1809

«nb rcurbe, nac^bem er fd^cn »erfc^arrt mar, auf ^Beranlaffung beS

(^^efg ber franjijfifc^en 3"''<jfton8:2ommifflcn OTarcel be ©erreg

ivicber ausgegraben unb für ia^ 97lufeum ju ^^^arig präpariert, baS

foit»oI)l ben )8alQ aU baS ©fctett befif^t. S§ folgte feinem 2Bärter,

ber il)m jeboc^ nie ganj trauen burfte, trenn er eg bei feinem Otamcn,

TliUo, rief, unb nntrbe fdjon 1805 ftaarblinb (f. 2. 3- 5'i^i"9"/ 2^"=

fu<^ einer @efd)i(f)te ber 9}?enagerien be§ ctlerr. faif. ^ofe§ etc. 2Bien,

1853,79). — ®.

146) „X)en 2. September ^at in ber i)ieilgen 93crflabt, am Oceu^

58au genannt, eine6 SSerfeng <Sd)XDcin ein tcunberlic^e 5}ti§:®eburt

genjorffen, in bem grauslichen 2(u6fe^en, n?ic bei)Iiegenbe6 lÄupffer

barroeifet" (f. 9}?. Ju^rmann, 2tlt unb O^eueö SBien etc. SBien,

1738—39, 2. «8b. iS. 1151 mit .Rupfer (Xaf. XII): (giner @cf>n)etne

[sie] 9}ii§geburtl)). — @.

T47) 25er alte Älepperftatl Ocr. 74 in ber inneren ©tabt (neu

Xeinfaltftra§e 6) luurbe ton .Karl VI. erbaut, .^icr befanben fic^

einfi bie Olemifen ber ©taatgfaroffen. 3"^ .Rtepperflatt iro^nte im

britten Stocfirerf auf ber 33aflei Otr. 2 ber berül)mte @en$. ©ein

©tubierjimmer t)aUe baö fc^male ©eitenfenfter gegen QBeften mft

einer 2Iu6ric^t auf bag ©ebirge. J)a6 ©ebäube bellest nic^t mel)r

(f. 2B. w^ifd), X)\c att. ©tragen u. ^ptä^e 2Bien§, 2B. 1883, 620).

148) 1781 rourbe au6 bem 95e[\jebere, nod^ aug *Prinj Sugenö

^Tlenagerie unb feit 1729 bafelbfl geilten, ein ©tein: ober ©otb:

obler auf 95efef)l 3c'f^P^* I'« ^^^ ©cf)cnbrunn überbrad^t, ein

SQBcibc^en, bas 1S09 nad) einer beinaf)e 8ojäbrigen ©efangenfd^aft

flarb. 2tu§erbem flammte ebenfaUg aug Sugen'g 95efi^ ein @ei)er,

»elc^cr fid^ fd^on um ba§ ^ai)x 1706 im SSebebere befanb unb erfJ
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1824 in ®cf)bnbntnn iTarb. Daö Siebltnggtf)!« (Sitgcnö \v>ax aber

ber ©olbabler (f. 2. 3- ^i^inger, 1. c. 28, 81). ©räffetg MeQoxit

„€tne SBienerin bem Jpelben" (SXL 2Btcn. 5Wem. III, [2B., 1845],

@, 162 ff.) i)eüä)ttt notJeUtflifc^ über biefen 2lbler, boc^ ftnb aiid^

bte roiebergegebenen '^atfad^en (<B. 167 f.) nid)t ccüig richtig, wie

^i^ingerö 2Ingaben jetgen. — @.

149) S)ag fpalatg ^ttcg, f)eute spafladcint, auf bem ^offP^^ptafe

(i.SBej.) gelegen, irurbe 1784 »oHenbet unb innen mit äu§erfler

^Hacßt auggeflattet. ^ie vier n3eibtid[)en foloffaten Äaroatiben am
*Pottat finb »on Jr^ ^ö»"«'^- 5"^ ^e\t beß 2Biener Äongreffeß mürben

f)ier präd^tige ^ejTe gegeben (f. J. J^. SS'öcf^, 2Bieng [ebcnbe @cf)rift:

fteHer etc. 1822, @. 468). X)ie prad^tooße, im ^ofe geftanbene ätteffe

2tfajie ber ganzen OTünard)ie, bie 1828 umge^iicn irurbe (Sc^im;

mer, J?>äuferc^ronif, @. 224), pflanjten bie Äfariffinnen, bercn Mo-
fier (^bnigöttofler) ycn 1581— 1782 an SteUe be§ Jriefifdxn <palaiö

flanb (f. 3. 93?ai[ätl), ®e^d)\d)te ber «St.2ßien. 2Bien, 1832, (S.247).

— 23. u. @.

150) X)a% (5afe 2eibenfro)l befianb Scfe ber <p(anfengafTe unb

beö bleuen 9}?arfte§ imb erf)iclt im SSolförnunb bie S3ejeic^nung

„2)aö filberne (5afef)au8", weit bort auf Silber fer^jiert njurbe unb

bie 2Iii§|1attung eine präd)tige lüar (»gt. 2llt:2Bien, 9}ionatöfd)rift,

1895, 200, in Ocr. 8 besfelben 3ii^rgangeö eine Silbbeilage: T>it

Safficrin »om filbetnen (Jafebaus). So befJ^anb biß in bie 80 er

3abre be§ 19. 3a^r^unbett§ (f. 2B. ^ifc&, Die alten ®tra§en u.

fpiä^e von 233ienß 58otfläbten, I, ©. loi). DaS (Jafe^auS f)ie§ frül)er

baö „Oceunerfd^e", erft tjon 1830 an geborte eS ^ran^ Seibenfroft

(1790— 1851), einem auc^ burd) fein I)umanitäreg 2Birlen befannten

2BeinJ)änbler unb 2Birt (f. 2Buribad), 14. 93b. (£. 320 ff.), ber auc6

boö @aflt)auS jum golb. 3ägerf)orn befa§, f. 2lnm. I, 451 h. — @.

151) 2t. B. ©eufau (.P)if}or. ^tagebud) aC merfirürb. Segeben=

Reiten, lüeld^e ftd) . . . 1809 Ji'9ftragen f)aben, 1810, 222 f.) berid)tet

unö furj unter bem 17. 3""'/ i'^''§ t»ie ^olijeicbcrbirettion in 2Bien

intimiert ttjurbe, auf bie 2BinfefI)ajarbfpiele ju iuad)m unb biefelben

fogleic^ ber fran^öftfd^en QSebörbe onjujeigen. 2tug. @d)immer, Die

franjbfifd^en 3nöartonen in Dllerreidö ufir. SBien, 1846, 1 17 f. fd^reibt

bagegen unter bem 21. 3uni: „@d)on frül)er wax burd^ bie ^ran:

jofen am neu en '^axft, im (?df)aufe ber ^^lanfengaffe, wo fic^ baö

Äafeliaug befinbet, eine ^f)araobanl im ertlen iStocfe etrid)tet root:

ben, bte ebenfaQg fc^on ftarfen ^utauf l^atte. Doö ^auS war ben



— 379 —
ganjen Xaq »on Sctttcm belagcvt, rcetd^e bic beflcn ©efd^äftc mad):

ten." So fc^fint inbeflcn, ba§ iSd^immer auf ©räffer fu§t. 2Cuöfü{)r:

Itd&er fd)reiSt eia Slugenicuge W. 5« ^«rt^ in feinem 'itagebud) übet

biefe ©piel]f)öae (f. 2Bicner O^euja^rgatmanad), 1900, ©.136, 138)

unt. b. II. DEtob.: „Stbenbö begab id) mid) in bie ^ptanfengaffe jut

^l^araobanf luib faf) eine ^eit^fing ^t^ Spiele ju. ^"^ fa^) i" tnei;

nem ganzen Seben noc^ nie fo üiet ®etb in ©otb unb ©ilbcr bei;

fammen, üU i)iex. ^tuan^ig: biö breigigtaufenb (Bulben flehen immer.

2)te 93anf mu§ bcm @eneial:@om)erneur für bie Srlaubniö bes

©pieleS monatlid^ 50000 fl. in (Sonoentionggutben entrid)ten." Unter

hem 2. Dftob. bexiö)ttt ex wn einem gvanjofen, bev bort 20000 fü.

»erlor, bann für Öfterreid) ben ©pion mad)te, fd)lic§li(fe entbedt

unb erfc^offen «jurbe. (9SgI. aud^ nod) Sipelbauerbriefe, 1809, 6« «^v

37 f.) - @.

152) 3tn 3a^re 1659 n)«rbe bie Surgbaflei, meldte big^er nur

au§ einem (Jrbwaüe bcflanben ^atte, ummauert, baS nöd)fle 'jah

baö Surgtl^or, in ber^orm, bie@räfferim2{ugeJ)at, neu l^ergefi^eüt.

€ö beflonb au6 einem größeren S)ur(]^taf für baö Ju^noer! unb

einem ffeineren für bie ^ugge^er. 1863 rcurbe eö abgebrod)en (f. W.
93ermann, 2nt: u. 9(eu:2Bien, 1880, ©.916, 917, 919, 1170). — @.

153) „5'catfd)lerinnen" — bag 2Bort ^ängt mit fratfd^eln =
abfragen, augi)olen jufammen (©cl^meUer:5ronrmann, 33ai)r. 2Bb.

^ I. ©p. 831 f.)
— nannte man bie ^JiatEtrceiber »erfd^iebenfler

©orte, roooon befonberß jene be§ Dbflmarfteg auf bem Olafd^marft

einen befonberen Otuf rcegen if)rer fd^arfen ^unQi genoffen. !Da fie

ben ^rcifd^en^anbel »ermittelten, »erurfad)ten fie öfterö >t^euerungen,

füba§ gegen fie eingefd^ritten nterben mu^te (»gK etit»a „2Bo^er bie

jtf)euerung ber ß^rcaren in Söien if)ren Urfprung fjabe". 2ßien, 1790,

35 ff.). Sefonberö Seopolb IL gieng gegen fie fd)arf »or (»gl. 2lugjug

aü. europ. Rettungen, 2Bien, 1791, 9. '^ebx., 487; 15. ^ebr., 566;

18. Jcbr., 614; 10. 3unt, 1032). Über i^r Seben unb 'itreiben »gl.

befonber§ bie SSolfgjeitfd^rift: SSriefe eineS €ipelbauerg (= Sent=

ttJürbigf. au§ 2llt=£)(}err. XVIII. S5b., 503, Oicgijl.); J^ifdi, T)xe atten

©trafen u. ^piä^e »on 93}ienö 2?orfläbten, II, 37 f. bringt eine 2tuf;

jä^Iung ber berü^mteflen Jpclbinnen biefeö ©tanbeS, ber „Dames

de la Halle" »on 2Bien. Sine ©efd^id^te biefer aud^ „^Bolettentüeiber"

genannten ^änbtetinnen, bei 2If. @igl, @efd). b. SBiencr ^arft=

orbnungen. 2Bien, 1865, ©. 61 ff.
— @.

154) „95utte", S)ialeftau§brud für einen ftötjernen, oben offenen

5tragforb, ber mit SSänbern auf bem Olüdcn getragen lüirb. — ®.
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155) V(x SSiid^f)änb[er unb 93urf)btucfcr 3o^ann it^omaS (^bUx

ton) itrattner (1717— 1798) war ber ^ertorragcnbfle @cfd)äft6:

monn auf fcem ©cbiete be§ cfierreid)ifd)en SBuc^gewctbeö im 18.

3a^rf)unbcrt. pu 3fl^r»"fln"^i'0'^f '" Ungarn geboren unb nieberem

©tanbc cntflammenb niar Iraltner im 3- ^735 f>fi einem S8ud)=

brucfer in 3Biener Oleuftabt aH beffcn 2ehrling eingetreten, befunbete

aber fd)on bamalg I)öl)ereg (Streben unb irurbc 1739 bei bem J^of:

bu(f)brucfer »on @^elcn aufgenommen, roo er ju bcn gefd^icfteften

'3(rbeitcrn i'di)lU. ^m 3- ^748 n.nirbc er felbflänbig, bracbte bie »er:

nac^läfftgte 'jai)n'^d)e 2anbfd)aft6brucferci im 6c^ottenf)ofc ju 2Bien

an ftc^ unb tcrbefjcrte beren 3«fttint'. Q3alb lieferte er tortrefttid)e

Drucfarbeiten, fogar bie ^aiferin Waria 'Xf)eref'.a, auf if)n aufmerf:

fam, cerficl^erte ben fi<^ burd) 5tei§ unb Strebfamfeit 2tu§}cid)nenbcn

i^res ©(^u$cg. 3" ^" »^o' mürben if)m auf SSefe^t ber Äaiferin

fämt[id)e @(^u[: unb 2c^rbü(f)er jum J)rucfe unb in 9?er(ag über;

geben unb »erfd)iebene rcertcoüe ^Privilegien X)cr[ief)en. ®d)on 1752

befd^äftigtc ^^rattner brei§ig '»PrefTen in 2Bien unb f)atte batb in »ielen

»Stäbten ber eflcrreid)ifc^en 9}?onard)ie Süd)ercerfd)[ei§e angelegt.

3n ber Üteftbenjflabt errichtete ber fd)on ju anfef)nli(^em 23ermögen

gelangte ein grc§artige§ Offijingebäube in ber 3'^fep^l^'ii't/ ''7^7

unb 1768 erbaute er iwei 'ipapiermüfjlen, eine batjcn in (Ebergaffing.

3m 'jai)xe 1773 erfaufte Srattner am ©raben in 9Bien einen @e:

bäubefompley unb baute an befTen ©teile ben „Xrattner^of" (ob.

-2{nm. 80). Sr rcurbe für ben 23ud)banbel ganj Öfterreid)^ burc^ feine

reiche ^ätigfeit von SBebeutung, tourbe 1764 in ben Otitterftanb er:

I)oben unb crl)ielt 1790 and) ben ungarifd^en 2lbel. Sr fiarb 81 "jaf^xe

alt am 31. 3"ti 1798 ju 2Bien.

3ßcn jtrattnerö jal)lrcid)en Tixuä- unb 2}erlag^n?erFen feien fjier

nur etira ermähnt bie 2Berfc besi @rafen O^ubolf ^Soronini über bie

©rafen ton ©örj unb bie ©enealcgie beö .^aufeg Jpabgburg:^ot^rin:

gen in lateinifd)er (Sprad)e (1752 unb 1774), (£c^epb'§ Tabula

Peutingeriana (1753), ©ranellis Typographia Germaniae Austri:

acae (1759), 2Berfe con ^ranj Äoüar unb Deni§, jumal beffen

„Einleitung in bie $8ücbcrt'unbe" (1777— 1796). SlUerbingg ^atte

Xrattncr aud) bcn Oiac^brud tieler SBerfe {)ergefleat unb fic^ in biefer

95ejieJ)ung bas UbelrecDen jablreid)fr (Sc^riftfleQer unb 9?erleger ber

Criginaln?erfe jugejogen. !r>od) bient ibm t)ierfür jur €ntfd)utbigung,

ba§ ber Otac^brud bamal§ in Cllerreid) erloubt unb fogar nod) burc^

©efe^c beg oufgeflärten Äaifer^ 3'^f«Pb I^« gef^tittet n?ar. Jpatte hod)

Jtattncr fogar eine Umfrage iregen be§ S3üc^ernac^brurfö an bie
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fteröotragenblleii öflerretd^ifd^en ©d^riftfleller »eianflaltct, bie fretltd^

öHfeitig ni(^t in bcm üon t^m gcroünfd^ten @tnnc ouöfiel. — ©raffet:

(5jtfann, V, @. 393; SGBuraba*, 5ßb. 46, @. 285 ff.; 2t. 9)lai)er,

QBtenS QSud^brudfergefd^tc^te, S8b. 2, (g. 31—43- Dafetbfl aud) 2lb:

bitbungen feineS S8u({;bniderjetcl^en6 fotüie beS Xrattner^ofeS in

üBten. — (g.

156) J)cr Xanbelmatft (= ^^rSbermorft) fjatte im Saufe

ber 5«it »erfd^tebene ©tanborte, btö er 1864 )länbtg in ben 9. 95ej.

verlegt würbe. 3m 18. 3ai^r^unbert beflanb er in ber 2eopotbftabt

(bort ^ie§ nod^ 18 12 eine ©offe „Xanbetmarftgaffe", »gl. ©efd^. beä

unteren SBBerbö etc. 181 2, 44), fpäter (ca. 1780) fam er auf bie

2Bieben, rco ^eute ber ^Parf »or ber 'iec^nif flef)t, 1787 war er fd^on

auf ber SBieben (»gf. SBienö gegenträrt. 3"ft<^n^ f^^- ^7^7, 380.

1 81 1 ir>ar er nod) auf ber 2Bieben, wie ein 2lftenflüd im ^olij. 2Ircf).

i. 9}Zinifl. b. 3""./ ^^'^ 4685 ex 181 1, beweift. 1812 ebenfaOö, »gt.

fom. ©ebid^te über b. Sßorfläbte, 181 2, 2. S). 4), 1821 ftnbet i^n

3äcf (2Bien u. beffen Umgebungen. 2Beimar, 1822, @. 244) nod)

bort, aber immtttelbar banad) mu§ er »on bort in bie ©egenb beö

@pittel6ergeS gefommen fein (»gt. *PoUj. 3nbic. i. ©tatt^alt. 2tr(^i»,

1822, (itt. ©. p. 72, roonad^ er »om ©pittelberg »erlegt werben foQ,

1824 ibib. litt. <S. p. 4, beftnbet er ftc^ noci& bort). (Snbe ber jwanjiger

3a^re würbe er aber nod^ auf ben .^eumarft »or bie nun ebenfattS

»erfd^wunbene .^eumarftfaferne »erlegt, wo er big 1864 »erblieb

(»gl. Äifdt), Die alten ©trafen unb ?piäfee »on 2Bienö 93orftäbten,

I, 472 ff. mit Silb; Äifd^ weif aber nichts »on bem ©pittelberger:

intermejjo). — @.

157) Die Saimgrube (= Sel^mgrube, wo 5t«9«twerfe betrieben

würben) war eine ber 34 9Sor(läbte unb gehört f)eute jum 6. 95ejirt

(9J?aria!^ilf). Urfunblid) erfd)eint fte im 3«^« 1389 juerfl. ^^}ac^ ibr

ifl noc^ bie 2aimgrubengaffe benannt unb bewaf)rt i^re Erinnerung

(f. §:\\i), Die alten @tra§en unb «piä^e »on 5IBienS 93or|läbten, II,

309; 3. be 2uca, 2Bien§ gegenwärt. 5«ftanb etc. 1787, 164 f.).
— @.

158) Über berlei @tra§enftguren »gl. man bie 2Biener „^aufrufe"

beö 18. 3ß^t^unbertö »on (5f)ri|l^ian 23ranb unb eine jweite ^olge

»on 3- 2tbam (951. y [2Belfc^er mit ^iauren]^ 23 [93ogelfrämer],

79 [Sßeib mit Dbfl]), fowie jene »om Slnfange beS 19. 3a^t^"ubertö

»on ©. (5. Dpi$ unb 35. ^ieringer. '»Proben barauö ftnbet man in ben

„€ipelbauerbriefen"(= Denfwürbigl. auö 2Ilt:£)jlerr., XVII, XVIII)

unb au<^ in ben 95änben beö »orliegenben 2Berte§. — @.
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1 59) €S mar bieg btc fogcnannle „C d) fenm üf) le", treif ftc^ bte müi

^iggängenfc^cSCBett um btefc6»onbemÄafefieber9}?ironibcreitötnber

jofepljinifdben ^eit (f- Spion üon 2Bieii, 1789, XVIII. @t., €^. 141 f.)

cbenfaH^ betriebene i^imonftbejelt üuf ber SSurgbollei Ijerwmbercegte

(»gl. Stpelbauerbtiefe, 1807, n.Jp., 24; 1811, 7. Jp., ii; 1813,

8. ^., 27 ff.). Die a5ef)auptung (f. 2t(t:2Bien, ?l?Jonatgfd^nft, 1898,

(g. 5), bn§ bie D(f)fenmül)(e 1809 i^^d) bie ^rftnjDfen in bic guft

gefprcngt würbe, mag «ieUcid)t für bal Driginatäett jutreffen, jeben:

fadö »urbe lieber ein neue§ exxid)tet, Xük bte Sipelbauerbriefe (f. ob.)

bemeifen (fgl. aud) unten, I, 243, 275, 282). Olftd) 50?. 5^ermann

(2ltt= u. 5(eu:S>icn, 1880, @. 789) roäre ba§ ^e^t o^«r ber ^aviQon

bei ber (Sprengung jufäQig \jerfd[)ont geblieben unb erfl 1817 abgc:

bxod)m luorben. (Sine bilblid)e Sarftellung oon 2. ^cin^d^a (1797)

bei ^i<id), Stabt @. 253 (ganj red)tö ?)Jtlani'ö JelO »eranfc&aultc^t

biefen *ipia$ mit ber grünen iBrücfe unb ber Dd)fenmü^le. — @.

160) 3n ben 3a{)ren 1800 big 1804 lieg Jperjog Gilbert .^afi^

mir »on ©acbfen:'iefd)en (1738— 1822), ber te^te Oieid)gfelbmar:

^d)aü, auf ber 2Iuguflinerbaflet feinen ^Palafl erbauen, ben na<^malS

Srj^erjog .5larl ben)of)nte, I)eute bem Sr^^erjog ^riebric^ gcfjörtg (f.

Sermann, 3Q"r[r« %üi}xex burd) Sßien. SBien, 1908, 36; ©c^immer,

.^äufer^Sbronil @. 226). - @.

161) 3oac^im 'perinet, geb. ju 2Bien 20. Oft. 1763 (nic^t 1765),

gcjl-.ebb.4.i?ebruari8i6, ftud}t!;>arerbramatifd)erDid)terunb@(^au:

fpteler, ber jung fc^on auf 2tebl)aberbül)nen fpielte unb in ber jofepf)i;

ntfdjen ^eit }af)tretd)e Srofc^üren meift l)umoritl:ifd)en ober lulturf)iRo:

rifd)en3n^ltö »erfaßte, bie t)eute »on (Sammlern gcfd)ä§t flnb. 1790

gieng er alö $8erufgfd)aufpieler an ha^ 2eopolbftäbtertl)eater, ju beffen

f)auptfäc^lid)flen 3:!l)eaterbic^tern er biö 1816 mit geringen Unter:

brec^ungcn gel)ören foüte; aU (Sc^aufpieler mar er i)'öd)^ unbebeutenb.

5!)land)e(£tüde<perinetgiriebag„9ceufonntag6Einb"f)abenfid^bamalS

»cretnt mit ber Wufif SBenj. TOüQer§ gerabeju einen 2Beltruf ern>or=

ben unb Sieber barauS flnb baß unüergänglid)e (Eigentum beö QSols

feö getrorben, wie „2Ber niemals einen Otaufd) geljabt". 1798— 1803

roar er bei (S(^ifaneber tätig, fef)rte aber mieber reuig in bie Seopolb:

flabt jurürf, bereu STepertoire er burd) 'jai}xe beherrfd)te. Seiber ipuitc

er raeber fein 2eben nod^ fein Talent ju jügeln unb fo verrann beibe§

burcfe 2eid)tfinn. (Sein 93}ert (f. @ugi$ in ^eitfc^rift f. ®üd)erfreunbe,

1905/6, 154 ff.) ift ^eute rx>oi)i vom großen ^^ublifum vergeffen unb

gel^ört rcie fein 2eben (f. @ugi$, 'joad). »Perinet, im ©rtüparjerjafjts

bud), XIV 170 ff.) nur met)r ber 2itteraturgef4)id;tc an. — @.
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162) j^ofmt 3ofef »on (SonnenfeU wax feit 1764 mit >tf)e:

refta »on .^ar) aul ^utnef vexii)elxd)t unb fül^vte mit tf)r ein fel^r

gUicfttd^eö Familien (eben, bem nur bcr .^tnbevfegen fetjlte (tjgl.

2Bitibalb ^OTüHer, ^ofcf ton ©onnenfeB. 2Bien 1882, <B. 29,47).

(Sie war, wie ©onnenfelö felbfl angibt (9}?iitlcr @. 33), fd^ön, fanft:

mutig, genügfam, o^ne ©inn für ^u^fudfet, fittfam, eine getreue

2^eilnef)merin feiner (Sorgen, feine Otatgeberin unb Xröftcrin. 'j\)xe

Schönheit trug i{)c in 5'^eimaurerfreifen ben >titet „Stfpafia" ein

(Tlüüex, (S. 33). ^i}x ©aton rcurbc gerne aufgefud)t (@ugi$, 0?eicl^:

bacbt, I, @. 107). (Sie überlebte ifjren ©atten (1817) um brci 'jai)xe,

benn erfl am 15. Ttai 1820 folgte fie i^rem ©atten, 72 'jai)xc alt,

in bie Sroigfeit (itotenprotoEoUe bcr ©tabt 2Bien. 1820, Suc^fl. S.,

got. 46b). — 'iT^erefenö ©cbroefier 3ofefa mar an ben ^ofrat

5}tetclbior »on $8irfen(l:ocf 'oexei}eüd)t, ftarb aber bereite am 17.

9Jtai 1788 in 2Bien (2anbf^ra§e 9tr. 239 im eigenen ^aug), 33 3^^^^

alt (3:otenprotcfoac, 1788, «ucbff. ^-8. ^3., Jot- 38a). ©ie f(^eint

aber nicbt bie ©enügfamfeit i^rer ©cbmefler gel)abt ju baben, benn

tf)re 9}erfafienfd)aft icar paffi» unb eS I)ötte bcr ^onfurö barüber

»crbängt irerbcn muffen, wenn nicbt ber ©atte, ber aucb 8 *|Vrrcn;

fdE)nüre unb eine gotbene J)ofe auß bem 9Serfa§ töfte, in einer eigem

I)änbig gefd)riebenen unb gefertigten (Srflärung tjom 24. Dftober 1788

ftcb bereit gefunben fyätte, alleS ju bejal^len (»gt. ibren SSertaffen:

fcbaft^aft im Slrc^i» beS SH?tener SanbeSgericbtcg. ^afj. V. 9(r. 67

ex 1788). - «8.

163) Über '2(»)ala »gt. II, 130 ff. w. 2tnm. 217.

164) Über SBirfenftorf »gt. II, 135 ff. u. 2(nm. 286.

165) ^axl 5 u n ! »on ©enftenau, ^elbmarfcbatteutnant unb O^it:

ter beg 9)?aria:'itberefienorbenS, geb. ju Stnöbadf» 1744 (?), trat jung

in bie Oieid^gartiUerie ein, machte angeblidb nod) ben ©iebenjäf)rigen

.^rteg mit, iüa§ aber mit bem bei 2Burjbadb angegebenen ©eburti;

batum nicbt red)t in Übercinflimmung ju bringen ift, unb jeid^nete

ftd^ 1789 bei ber ©elagerung Selgrabö b^'^^o'^i'^'^S^"^ ^^^1 i^ofür er

mit bem ^axia''H)exe^knox'i>in belohnt »utbe. 1 793 rourbeer @enerat=

major unb jeic^nete ftd) bei 5JJaubeuge au6. 3»" 2Balbe öon ©d)n)eig;

fjaufen rourbe er »ern^unbet. 1795 irar er bei ber S8etagerung 9)tann:

beimö tätig, mad)te 1796 ben S^lbsug in Italien mit unb luurbe in

biefem 3'^^)'^ ai"b ^elbmarfcballeutnant. 1800 trat er in ^Penfton unb

quittierte am i. 5}?ai 1805 bie faiferücben Sienfle (©orceit SBur^:

bad^, 5. 95b. ©. 35, ber aber über fein €nbe nidbtS Jüei§). ^unf ifl
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am 15. 3^""*"^ ^^°7 ^^^ Staatsgefangener im ^Poltiei^aufe ju

2Bten geflorben (f. 2Ift «m 2trcl)iü beS 2anbger. in <2i»itfa(^en ju

aCien, 5afj. 5, Ocr. 104 ex 1807 u. v^afj. 2, O^r. 2744 ex 1807)

iinb fein >tob finbet fld) nic^t im totenprctofoU eingetragen. J)age;

gen ftnben fid^ 2lften im 'i1)otijeiarcf)iü (Ocr. 945 ex 1807 im iMrc^.

b. 9Jiimfl. b. 3""')/ iiie eine Unterfu(f)ung feineS oetböd)tigen 33er:

I)alten§ gegenüber ben ^ranjofen geben, über feine [Reife nacfe 93an:

ern, feine 3(nf)aUung in ^re§burg unb Slbliefening in baS *Polijeige:

fangenen^auö. 2lu^erbem roar gegen il^n eine njegen SSetrug beim

2Biener 5D'?agiflrat gefül)rte Äriminalunterfuc^ung anf)ängig, »orü:

ber er jum SSertufl feinet f)of)en DtbcnS unb ju jirei 3al^ren .Werfer ter=

urteilt rourbe, in rcetc^em er flarb. @eufau (^ifiorifc^el Xagebud)

(lü. merfrc. QSegeben^eiten, xvdi^e fic^ in 2Bien »om . . . Sept. 1805

. . . biö 1 . 5ebr. 1 806 jugetragen f)aben, 2B. 1 807, ®. 1 50) berichtet oon

%\xnU „ftrafbarer Un»orfid)tigfeit, wo nic^t gar cincerfiänblic^er oer;

räterif^er Sogfjeit", rote er am 13. 9cOü. 1805 mittagö ben Jranjo:

fen in ©eneralSuniform entgegengeritten roäre unb fie bur(^ baö

©urgt^or über ben ©raben biö jum "itabor begleitet ^ätte. — @.

166) Über bic Oloüe ber ©räfin Srnefline Henriette 5i«linSf a,

geb. ©räftn SiebiSjcujefa, einer ^^Jolin, im 2Biener gefeQfc^aftlic^en

unb po[itif(f)en Seben »gl. befonberS 2lug. be la @arbe, @emölbe

beg 2Bien. ÄongreffeS, ^rSg. v. @. @ugi^, Tlündh-, 19 H, 2. 2lufl.

f. O^egifl. !Dic ^iel'nf^ta roar längere peit bie ^reunbin beö Jwrfteu

OiifolauS III. Sflerf)äji;, ber fie aud) reid) befd)enfte. $8on 181 1 an

rcar fie bie langjäf)rige ©etiebte beö merfirürbigen 2)r. 3wtiuö ©rif^

fttb, an beffen »ielfcitigen Unternef)mungen fie fic^ aud) beteiligte,

ißeim 2Biener .Kongreß vertrat fie bie ©ad^e *PolcnS unb fu(^te br-

fonberS bie Snglänbcr in ber <Perfon beg 2orb Steroart ju gewinnen.

@ie fd)eint ein gro§eS ^au6i gefüf)rt ju baben, xdo fid^ ^^olitifer unb

©(^ongeifter roobl fül)lten, aüerbingö litt babei i^r 93ermögen, baö

fie »on €llerf)ä}»; f)atte. ^}a^ 1820 verfd)n:ianb fie mit ©riffit^ auö

SQBien. T)o(i) lebte fie noc^ 1824, ba fie »on 2lnferberg (ngl. I, 2Inm.

459) in biefem 'jai}xe nod^ ein ©ilb erbte. 3^" Sanbrec^t bi§ 1850

ifl i^r )lob nicfet cermerft. Sie befa§ feit 17. 3änner 1804 (©eroähr

»om 24. II. 1804) in ber Sßorllobt 3ägerieile baö ^au§ Olr. 14

„jum \rei§en 2Bolf", ba§ in ber vpraterfirage lag unb i^r rem ^ür=

flen Sfterl)äji) gefauft werben icar, foiuie feit 20. 3änner 1804 (@e;

toäi}x sjom 23. 9)?ärj 1804) einen Überlänbfücbengarten ebenba, ber

9om ^au§ 9?r. 15 abgetrennt rourbe; beibe Sefi^c cerfaufte fie am
?.i. SfJjruar 18 17 an ben 2anbgrafen Q.xa\t ju JpefTen:<^^bilippött)al
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(»gL ©eutä^tbud^ bev SSorflabt ^öge'^jeile im 933tener @tabtatd)iü.

0?ep. 6i ^cr. i8 : 2, ^ol. 3126—3133,4586—4593). - 58. u. @>

167) 5rau V. 5e»'fcf) (©raffet f)at im Svflbnicf irrig 3ömfd)) tft

nicmanb anberer alg 2t u n aW a r i a »on SKJalbfortuer, bie ©attin bee,

als Drientaliflcn nid)t imbetannten SB^rnfjarb ^rei^errn »ou 3«'"fd)

(1734—1807: @räffer:(5jifaim, III. <3. 37; ÜBur^bad), 10. «8b. ©,

163 f.), 1. 1. 4i)cfratcg unb .^üfbibnotJ)ctgpräffftcn (feit 1803). 2{tö ei

am 22. Februar 1807 auf ber S'reiung 9iv. 143 |tatb/ ba mar feine §rai!

laut feineö '^cfiameuteö (»om 10. DEtober 1805) bie Uniüerfalerbin

beö nic^t unbeträd)tUc^cn SSermögenö (10061 fl. 26 Ar.), wäf)rcnb

bie öier Xöd)ter ('Dtaria 2Imia »enuittiü. Drban; dleonore ». ©d)n)eic

ger; 3ofefa ©traba «nb 5rv>njiSfrt grciin x>. 3^nifd), geb. 1785) ben

^^fiid)tanteil ert)ieltcn (vgl feinen 93erlüffenfd)aft6aft im Slrd^io be&

SSiener Sanbe^gerid)teg. S«fi' V. 9?r. 25 ex 1807). 2lnna 9)tarift

ton 3enifd) rourbc laut il)rem unb if)reö ©alten ©robftein bei ben

©(Rotten (f. '^, ^. S)e4)ant, Kenotaphiogrsphis scotensis ufiu.

3Bien, 1877, ©• 26) am 26. gebruar 1742 geb. unb flarb om 29.

@ept. 1821 ju SBicn. '^m üanbred)t fel)lt fie merfwürbigenüeife.

— $8. unb ©.

168) SBenjet Z^UV^ ©raf eoUorebo:«Weli mib SBaHfee

(1738-1822), £)Rcrr.5elbmarfd)aa unb ©ropreuibeö War.3;l)ercf.

Cibeng, 4eid)nfte fid) fd)on im (lebenjätjrigen .Ärieg au6, befeljUgt«

im 'itürfentricg ein .Jlorpe unb würbe am 6. ©ept. 1808 jum 5«lb:

marfd^all ernannt. 3" ^f» 9Japolecnifd)en Kriegen trat er nic^t l^ci-

»or (f. 2Buribad), 2. gSb. 430 f.). - 3ofcpO Waria ©raf Solto:

Tcbo^OTeli unb 2Baafee (1735—1818), beg vorigen a3rubcr,@taat6'

II. .Ronfercniminifler, ^elbmarfdjaO u. ©ro§heuj beö Warten jlbe;

refiei'orbene, jeid)nete fid) ebenfaÜS im fiebenjäljrigcn .Kriege meJjrfac^)

fluö unb »ar bei SStenbigung beöfclben ©eneralnmjor. J^terauf hf-

fd)äftigte er (td) l)auptfäc^Hd) mit ber SScrbefTcrung beö 2trtiaerte:

roefcnS, um baS er fid) gro§c 2}erbienfle ermatb. ^r grünbetc aud) bie

©ewel)rfabrit in Stepr. 3t« ^.ürlentrieg nnirbe er nad) ber Eroberung

S8ctgrobä 5tlbmarfd)oa. 1805 übernaftm er bie @efd;äftc beg JlriegS^

minilteriumö, baS er biß 1809 leitete (f. SBur^bad), 2. J8b., 427 ff.).

— @.

169) 5ofepb 2Benjel Sauren^ %\xx^ 2iec^ten)lein (1696—1772),

1. 1. S'flt'marfd)an, aud) Diplomat, tat fid) fd^on 1717 beiber©d^tad)t

von S8elgrab I)ervor, ging fpäter in biplomatifd)er ©enbung nad>

S3erlin, 1737 noc^ <pariS. 1739 rcurbe er jum ©eneral ber .Kavaaerie

©raffer I 2j
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ernannt unb jci(^nete fi<& nun in ben (Jrbfotflefrlcgen awi. ©anj be:

fonbfr§ wibmcte er fii) ber SScrbefferung fcer 2(rtiDerie, bte unter i^m

einen befouberen 2luf|'d)n)un9 erlangte. 3"^ 3- ^7^^ ^^^ " nsieber

bip(omatif(^ in St^^li«" tätig unb begab fid) fobann nacfe ^ranffurt,

um bie 2Ba()l beö Sr^Ijerjogö ^c\tpi) ^um rijmifd)en Äaifer ju be-

treiben, fobann 30g er fid) bereiiö betagt in baö ^Privatleben jurücf

(f. ÜBurjbad), 15. S8b. @. 156 ff.)- T'a er feine Äinber ^atte, fc erbte

»on if)m fein Ofeffe '^xan^ (vgl. I, 234). — @.

170) 33"ai @raf 5'w^ö (1760— 1838), auö bem feit 1781 t)on

3ofepf) II. gegraften 93anHergefd^led)r, alS @enealog befannt. Sud)S

mar J^aiiptmann bei bem 2. SDiener 2anbn>el)rbatai0on (f. QSaten

länb. 93täiter, 1809, 104). 2lud) bei bem 2Biener ^tufgebotcon 1797

I)atte er fid) mit bebeutenben Summen beteiligt (f. OTegcrlc v. Wü^t
felb, 93?emorabilien uftt*., 2B'en, 1825, 232), ©eine Sibliotfjel in

ber 2Beil)bur9gaffc 9h. 915 (alt) entl)ielt über 8000 Sänbe. „Sineä

ber »orjüglid)|len SBerfe ifl bie iammlung oder in unb ou§er ber

€tabt 2Dien befinblid)en JamilienÖrabfleine unb Spitüpl)ien, ge:

treu ge^cii^net unb gemalt burd) . . . @ebf)arb @artcnfd)mib, ein

SZBert, iveld)eö auf eigene .^cflen beö ^Befi^ere burd) meljrere ^ai)xe

gefammelt unb Kor ein paar 3abren tJoQenbet rcurbe. 3" biefer Samm;
lung befinben (id) auc^ alle im 3^^^^ '811 unb fpäterbin aufge:

brocbenen . . . ©rabfteine." '2luc^ eine reiche 9}?unfalienfammlun9

bcfag er (f. 5. ^. SBödb/ 2Bii'n§ lebenbe @d)riftiiener etc. 1822,

95 f.). - @.

171) Siifabetf) (SBett»)) öloofe, geb. .Äocl^, Sc&aufpielertn, )£o(^:

ter »on Siegfrieb ©oftljelf Äod), geb. ju J^amburg 20. Oft. 1778, be:

tratinOiiga 1788 jumerfli'nmaltie^ül)ne, i796gafiteriefiein>^am=

bürg unb n^ar an bcn S8üf)nen ju Wann^eim, Jpannover unb 95remcn

tätig. 1798 folgte fte einem 3iuf .^o^jebueö an baö 2Biener ^ofburg:

tbeater, wo fie nun biS ju ihrem 'Job am 24. DEtober 1808 untffe unb

ber au§gefpiod)ene Siebling bcg 'ipublifum^, befonberg in bfroifd)en

D?oQen, njutbe. Sie roar bie ©eliebte beg fpäteren93urgt^eaterbirfltor§

5rj. 39"' ^olbein €bl. ». Jpolbeineberg (f. Memoires de la Com:
tesse de Lichtenau etc. ^ariö, 1809, 157 f.) unb ©räffer fd)eint mit

feiner m»)fferiofen 2lnbeutung auf ba6 J^auö barouf an^ufpiclen. Otocö

if)rem "Job raubte ber befannte 3- •^« Öiofenbaum iljren .Kopf unb

ben)at)tte il)n in einem S'entmal feinei ©artend auf (tgl. S. €ifen:

berg, ©ro§. bicgr. 2erifon ber beutfdjen i8üf)ne, 1903, 845 f ; Sa:

jlflli, SJIemoiren f)rg. 0. QSinbtner, I, 213 f., bortfelbfl a\x6) xf)x <Por:

ttät). - ©.
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172) 5"fl5"<f) Oloofc, etgmtli«:^ 3^oo§, ©d^aufpteler, geb. ju

Simburg 1767, ro bmete fic^ urfprünglicfc juriflifd)en (gtubien, trat

flbcr babei an St[ettantenbül)aen auf, bi§ er fid) entfd)to§ aU 93e;

r«f^fd)aufpieK'r ju «jitfen. 5r trat jaerjl: in 93ai;reut^ auf unb tüttfte

torne^niHd) in preu§if(i)cn Stäbtcn, biö aud) if)n Äo^ebue nad)

SBicn beritf (1798), luo er biS ju feinem >toö am 29. ?[)?at 1818

5}?itg[teb bv'ö Jpofburgt^eaterö mar. €r rcar ein »ielfad) tjervrenb:

barer @d) aufliefer (f. 'i. Sifenberg, I. c. 846; SafleQi, 5}lemoiren

^rg. v>. SBinbtiier, I, 214). - @.

173) ©iiifeppe SSottiggi, itatienifd)er (gprac^Iebrcr unb ®(^rift:

(IcUer, aug 3Q')rien flammenb (fo im >£ctfnpvctof. b. (Stabt 2Bien,

1825, Si5ud)|l. 5-. 25., 5'oI. 33), geboren 1757, taud)te in ben ad^t:

jiger 3<i{Kfn beö 18. 3abrl)iinberig in 2Bien auf, mo er fi^ 1785

Ifiber frud^ttoö um eine älnfleQung bei ber ^offan^tei bcroarb (f.

«Prctof. f. Ocieb. Öilerr. t. 2(cc^. b. Winifi. b. 3nn. 1785, p. 582)

unb 1786 mit 2?oifd)(ä3en fam (ibib., 1786^.284). i789t!eröffent=

lid)te er ein nid)t unintereffantcS iöud) „Lettere Viennesi, 1789, 8°"

(€]rpt. i. b. 2Bi-.-n. tStabtbibt. 1 1 943 A), eine fuüutI)iftorifc^e @ttjjc

über baö bamalige 2lUen. 93o[tiggi mu§ übrigenö in befter ©efefl:

fcf)aft serfel)« btiben, md)t nur bei fce 2igne. @r mar mit bem ruffi;

fd;eu Jbctfd)after ÄuraEin gut befannt unb potitifd) gut unferrtd)fet,

rca§ ber SBiener spoüici im 'jcii)xe 1812 auffiel (f. ^oti^. 2ltten 9(r.

3900 ex 1S12), fo bag fie über feine <Peifon O^ad) fotfd)ungen an^

fietlen rcoQte, rcaä aber Teiber nid)t gffd)ab, roenigflenS liegt bem

2lft nid)tö bei. (5ö eriflieren aber im ^Poli^eiarcfeio in ben 3o^«n

1814 u. 1815 noc^ anbere 2l{ten über i^n, bif mir leiber nicbt }u:

gänglid) waren, 23olt:ggi fri|1etc fein Sebcn färglic^ atö @prac^lel)ret

biö an fein Snbe. (5o melbet „5. ^. 93edl), 2Bien§ lebenbe ©c^rifl:

ßeUer ufit). 1822, ©.55": „5BcUiggi 3'^ffpl), ital. £itteratur. 2luf

ber 2Binbmüf)(e in ber Äoti)gaf|e beim grünen ^^or Olr. 46." €t

jlarb balb barauf al§ letiger 57?ann, um ben fid) fein 97?enfdö tüm-

merte, am 23. gept. 1825 im Sllter »on 68 'jai)xen an „<5ntträf:

tung" im aDg. .^ranfenJjauS. ^r »oljnte jule^t O^r. 532 auf ber

SBieben bei einem ttalienifd)en (Sc^neibergefeüen im Unterftanb unb

Ijatte au§er feiner ärmlid)en Äleibung am Jeibe nid)tö (33ertaffen:

fd^aftSaft, Safj. 2, 9^r. 3591 ex 1825). SSgl. no(^ fpätet I, 176 f.

- @.

174) 2tt)ala§ «Schrift „De la liberte et de I'egalite des hommes

et des citoyens avec des considerations sur quelques nouveaux

25*
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dogmes politiques" (x^d^ien 1792 in SZBten bei 39"^* 9tlbertt

(Kartell ©ommetvogcl, Bibl. de la Comp, de Jesus, Brux. 1890,

l.@p.7iog]r.2). - Über 2t»)ala »CiL II, 103 ff.u.3Inm.2i7. - 58.

175) 3tnton @raf 2Ipponi)i (1751 — 1817), SSeflriinber her he-

tühmtcn 93ibUotl)ef, 50000 SBänbe f!orf, banmter eine »otlflänbicie

@ammIimfl»cn2l(bineii(f.2Burjbncb, i.58b., S7).2tppomnn)ataucI)

ein großer OTuftf freitnb unb fpielie meifferlicb bie 93toline (über feine

mnfifat. 'iCätigfett tgt. Oleicbarbt, SSertraute SSriefe etc. i)iQ. »on @u:

gi^, I, 221 u. Otegifl.). Über bie 95ibtiot^ef, bie ftcf) auf 20000

SBänbe beltef unb befonbetS griecbifcbe unb tateinifd^« .Klaffifer, fo:

rote naturbiflotifcbe unb ftrtiflifdje 5S?erfe unb bie franjöfifcbcn unb

italifnifd)en Älaffifer entt)ie[t, aber oudb roerttjolle 3"f""<*^<t»V

»gt. 5. ^. SBöcfb, 2BienS tebenbe ©cbrifffteOer etc. 1822, 88 f.;

©räffer-ß^ifann, I, @. 99 f. 1825 tarn bie 93ibliotf)eE nac^ <Pre§:

bürg. - (ä.

176) .Sari 2(nton ©ruber »on ©rubenfelS, (ScbriftfleQer, geb.

in ©jegebin nm 28, 3uni 1760, Übte nad& 9lbfd)tu^ feiner ©tubien

bei bem ©rafen ^ofepl) ©eorg 95attf)»)ant in SZBien, prafti^ierte einige

3abre bei bem fcnigticben ^Ibonafcben Dberbergamt, roar f. f.

SSerpflegfoffijiaf, 1807 (Scriptor an ber «Sjecbeniifcfcen ungarifc^cn

ötficböbibltothcf, 1812 aSibliotbefar beS ©rafen Stpponpi in fpre§s

bürg, 1833 in ben Stufjeflanb getreten, ifl er am 19. @ept. 1840 in

^^te§burg geftorben. Qx fcbrieb Snrifcbeö, 3)ramatifcbe^, aucb fleine

^rjäljlungen unb »erfaßte aud) tateinifcbe Strbeiten (f. ©oebefe, VII,

71 ff.). S. ^. IBöcfb, 2Bien6 lebenbe ©d)riftfleaer etc. 1822, (g. 19

fc^reibt: ©ruber ^axl 9lnton von, Slffeffor beö ®cf)ümegher (äo-

mitaiö unb SBibliotbefar bei Seiner ^x^eQenj bem ©rafen 2lnton

von 2(ppon>)i (©ef(^. unb fcböne Jitteratuv). 3" ^^^ 2Uferoorf}abt

9(r. 168. — ^ür bie gütige ttberfenbung t»on ©ruber'fi SobeSbatum

frfntibe icf) ^rl. Jpel. ©jt-peffi), bie fid) mit einer umfaffenben 2lrbeit

über ©ruber befcbäftigt, meinen X)anh — ©.

^77) 3ob<inn €f)riftian öon SngcT, J^ijlorifer, geb. ju Jcutfc^au

in Ungarn 17. Dftob. 1770, gefl-. ju 3Bien 20. Wärj 1814, )lubierte

in ©ötttngen, begab fid) 1791 nacb 2Bien, roo er in ben ©taat^bicnft

trat unb jroar bei ber (iebenbürgifd)en ^offanitei. 3m 3- ^794 ujurbe

er f. f. .^ofbüdjerienfor unb 1801 proteft. roeltlid^er .Sonfiflorialrot,

1812 ©efretär bei ber |tfbenbürgifd)en .^»offonjfei. 3nfpl9« feinet

9.^erbienf}e vexVel) ibm ^ranj I. ben 9lbel. Sciber roar er von fd)roä(^'-

li<ber ©efunbl^cit, bie er burcb angeflrengte 2lrbeit aufrieb. Die OTu^e,
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n>el<i)e €. feinen amtlichen Sirbeiten crübriate, benü^te er ju f)ifloris

f(i)en SItbeiten über fein SSateitonb Ungarn, lüovon befcnbevS feine

„@efcöid)te beS .Röni9rei(^S Ungarn, JIBicn, 1813,5 Söfce." ju nennen

(tnb (f. aBur^bacf), 4. 35b. 47 ff.; augerbem eine neuere '2lrbeit ton

2l)aaüqi)). - &.

178) 2)a§ 'iparabieSgärtc^en (biefen ^tarnen füf)rten frübec

fd)on anbere ©arten ber .Öofburg) rcurbc an Steüe eineö älteren

sBurggartenö bcr Jpofburg von 3of»-'P() !'• Slnfangö bcr 8oer ^ai)xc

bcS 18. 3flbrbw»bertä erri(l)tet unb mittelil eineö SlulgangeS üon bem-

„Spanier" t;ov ber 58urg unb einer über ben ©raben gezogenen SStürfe

mit ber Slabt in 93erbinbung gefegt, njoburi^ eß ein öffentlid^er 95ei

tufligungeort njurbe. 'Durd) Äaifer ^ranj rcurbe eö bann weiter »er^

fdbönert unb ein allgemein beliebter ^romeuabeovt biß über bie Witte

bei 19. 3i»I)v^unbert§. 58ei ben Sprengungen im 3« 1809 rcmbe eS

XDoi)i arg bcf(f)äbigt, aber »üieber Ijergeffeßt unb erfl 1872 mit ben

übrigen JeftungSiDevfen abgebrod)en (f. 9}?. ^Bermann, 21(1= u. 9?eu:

asicn, 1880, ©. 788 f., 1038, 1174}. Schließlich fül)rte ein früf)cr

faiferlid)eö ©atten^auö am Snbe ber SöwelbaRei, baö von iScrti jU

einem Äafei)auo umgetvanbelt irurbe, biefen Oramen (f. Äifci), 2)ie

alten Strafen u. 'Plä^e 2Bienö, 1883, 293 mit ilbbilb.)- 23gl. übvi:

genö ©räffer felbfi: II, 187 f. u. <2oneerfation6blatt, SBien. 1819.

©, 462. — <ä.

179) Über 2(lfreb SHitter vjon grauet f. II. 2lnm. 92.

180) Dtto Stiebrict) X^eob. Jpeinfiuö (1770— i849)f »erbientec

beutfd)ev Schulmann, ©ymnaüalprofeifer ju Sertin. ©emeint t|l;

fein „5X3olf^t.')ümlid)e§ SBÖrterbud) ber beutfd)en Sprad)e, .^annoter

1818—22, 4. iBbe/', bas feiner^eit fe^r beliebt gewefen ifl. 2lQerbing6

tonnte eö ber .^er^og von 3]eid)rtabt 182 1 nod) nid)t »oCiflänbig be-

nügen. — ©.

181) OTat^äuö »on Gollin (1779— 1824), ber 93ruber be§ Dic^:

tetö Jpeinricf) 3ofef v. ^^okin, beffen Scl)tiften er aud) nad) bem 2obe

beßfelben b^tauSgab, war felbtl, obgleicf) ev bie jurib. Doftorroürbc

befleibete, poetifd) tätig unb Witbegrünter ber trefflid)en SBiener „^a^r^

büd)ix ber Ütteratur" im 3« 181 8. Soüin würbe 1808 ''Profeffor ber

»ilflfjetif u. ©efc^. ber ^^bilofop{)ie an ber Univerfität ju .Ärafau, fpätet

an ber SBiener Uniüerfität. 3tTi 3abre 181 5 ernannte if)n Äaifer

Sranj jum ßr^ie^er beö Jperjogg «. OIeicf)flabt, in weld)er SteHung

ec bie JU feinem Sobe 23. Oto». 1824 wirfte. äsgl. aBurjbad), 93b. 2,

B. 415 f.; @räffer:Sjifann, i, ®. 571; ©oebeteS @vunbri§ unb bi«
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Üittfratur9cfcf)td)ten übtx jene ^eit. 2Bert{)etmetö unten angffüf)rtc8

2Berf bietet Ötnge^cnbeS über (5otIin§ 23crfe^r mit bcm S^ex^oQ o.

0{eid>flabt. — @.

182) Der ^erjog »?. 0leid)fJabt O^opoleon ^ranj 'joUvh

^ a r l fleb. ju '^cix'iii 20. ^uivi 1 8 1 1 alg Sc^n beö Jiaifcrti Napoleon I.

lutb 9}?ana Suifen^, bct Xodytex beö .^atferö ^ranj 10. Öfferreid) er;

hielt nad) feiner ©eburt »on bem mächtigen 2Sater ben 'ititel eineS

.^cnigö »on Olcm, fam aber nncl^ bem ©turje OtapoteonS nacfe 933ien

»mb würbe bort unter ben klugen feineg ©rc^cater^, beö ^aifers

Sran^ eriogcn. Sr n^ofjnte bafelbfl in bem (2d)tofye Sdibnbrunn, wo

äunäd^il ^rau i\ 5Q?ontegquiou il)m aU Sriiel-citn beigegeben roax.

3m 3'*^'^^ ^8^5 I^t^t« fci^f^e @riief)ung @raf 9}?ürij !Diettt(^flei;i.

2)er ^rinj, ineldKr im 3« ^814 feinen .^bniggtitel verlor u. .^er^og

von ^arma, ^piacenja u. ©uaflatla unube, mu§te avd) ben 2(nfprü:

d)en auf bie Äer^ogtümev entfagen, boc^ ernannte \i)n Äaifer ^ranj

(22. 3»ti 1818) jum ^er^og »on Oietd)fJabt, einer Jperrfd)üft in

Söijmen, bie jum vf^er^ogtume erl)oben iroiben war. 5}?aria £uife

lebte eine Zeitlang an ber ©eite ibreö ®o^ne6 in @d\'önbrunn, begab

fid) aber bann in bie il)r ft-lbfl jufaüenben enväfjnten italienii'd)en

.Herzogtümer. X)ie ^r^ie^iing beg ^rin^en würbe in @d)önbrunn fort:

gefegt u. 5[)?atl)äuö ». GoÜin im 'ja\)xt 181 5 mit bem eigentlid^cn

wiffenfd)aftlid)en Sr^ieVramte betraut, bem für bie militärifd)en

^äd^er ber f. f. .Hauptmann ^orefti betgegeben erfd)ien. Vtad) (SoOinö

jtobe 1824 trat ber Otegierungsrat DbenauS an beffen <Bteü<. Der

^er^og ». Oleic^jlabt, weld)er flctä foIbatifd)en ®cifl bcfunbete u. bag

Slnbenfen feineg berühmten ?Bater§ ^tapoleon überaus bod)ijiett, auc^,

atö er beffen ^ob im 3« 1821 erfutjr, tief erfd)üttcrt war, würbe 18

3a^re alt in ber öf^err. 2trmee Jpauptmann cineS 3ägevregimente6,

1830 'OTajor unb 1832 Dberft. 2luf allen wiffenfd^aftlid^en ©ebieten

fortgebilbet, erweifl er befonbere jtatente. ißemerlenöwert erfd)eint

aud) fein SSerle^r mit bem Orientatiften u. fpäteren Diplomaten

©rafen 2lnton *Prolefd):Df^en, au§ beffen 9lad)ta§ tai i)'6d)\t behtu-

tenbe 'SJicmotrenbuc^ : „Wein 23erl)ättni§ jum J^er^og »on 9?eid)flabt"

(«Stuttgart, 1878) crfd)ien. 2eiber mad)ten fic^ in ber §olge bei bem

sprinjen bie Stnjeic^en eineS fd>weren Sungenlcibenö bemertbar, bem

er im blü^enben Sllter am 22. 3uli 1832 erlag. (Seine OTuiter "Dta-

ria Xuife war in Sc^önbrunn bei bem Sobc beö geliebten @ol)neS

jugegen.

—

SSgl. ÖBur^bad), Siogr. 2er. 2$ (1873) — wo aud^ bie reiche bi§

bal^in über ben <Prinjcn erfd)i«nene Siteratur »erjeic^net erfd)eint.
—
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Nouv. Biographie generale (*Pari§) S8b. 37 unter Olapofeon II. unb

bte btograp^tKten teriEatifd^en SSerfe aücr i£pvüd)en bieten beS

J^erjogö ». 9leid)jitftbt Sebengbcfd^mbim.q. @eJ)r bemerfen^wert tx-

fdbeint baö crn3äJ)nte löud) bc§ @iafen <Profefc^:D|ien über beffen

23erfebr mit bem (prin^en. SllS befte beiitfd^c bioc)iap^ifd)c Slrbeit auf

©runbtagc neuer 5'0f[^u»9fn u"b aQer älteren QueOenmetfe tfl ju

nennen: „Der J^crjcg rcn 0{eid)|labt. Sin Scben^bilb . . . ton Sbu:

orb 2BertI)etmer." (Stuttgart, öotta, 1902). übrigenö jlnb aud^ bie

Darjleaungen »on 9}?ontbcl OParig, 1832), 2ecomte (^ariö, 1842)

u. 3. bc (Saint ^dix (*Pariö, 1856) nod^ immer ju bead)ten. — ©.

183) SS f)anbe[t fid) um ben bürgerlid)en 93äiTermetf}er ©corg

ilBimmer, geb. }u Äird^berg am 2Balb 1782, ber fein ®efd)äft in

ber ©rünangergaffe (alt Otr. 841) in ber *Stabt I)attcunb am 5. '^o-

»ember 1827 im 5llter »on 45 3abren an ber 2Iugje{)tung (Tarb. Sv

hinterließ eine ^rau unb 6 unmünbige ^inber unb, ba er fd)einbar

ein bcfferer ^^ilofoplf) aU Säder mar, nur @d)ulben, ba bie fpaffica

um 961 fl. baS 9.sermcgen t»on 1 149 fl., ba§ er {)intertie§, überiDogen.

„^üd)er waren feine tor{)anben", ein Sewei^, ha^ er all feine 2BeiS:

J)eit aus fid) fetbfl bolte (»gl. 2.\'rIaffenfd)aftSaftt'n i. Sanb. ©er. t.

©»ilfadf». S'afj. 2, Ocr. 5494 ex 1827; Slotenprotof. b. @tabt aBien,

1827, S3ud)ft. SB., g-ol. 54). — Äulturl)iftorifd) intereffant mag baß

5n»entar bf§ ©efd^öfteS fein. S6 »»aren im Saben SGBimmerg üoi=

Rauben: Sine 9Ser!auföbube, 2 SBrotfleücn, eine tupf. ©d)alemi>a9c

mit 4 ^f. ©enj., 5 S3rotEreun|en mit 4 'iüd)ern, 12 Semmeltrüd)erl.

3n ber S5arfEüd)e: Sin S3adofengejletl, 4 fupf. Hippel, eine b'öti"ne

£cfd)bottid), übrige .Svlcinigfcitcn. 3'^ i'er S3adftube: Broei S3adtröge

u. jtDei it afein, 24 (Semmcllabcn unb 14 ©emmeltüc^er, 4 .Sübel,

ein fteinerner 2Baffergranb, ein hipf. QBaffetfeffel, 2 fupf. Qd^alen-

»agen mit 5 <pf. ©ewic^t, 2 $8iertelfd)affel u. i <Sed^ter, 3 ^tagcl-

garben. 3" ber 93Zel)lfammer: s 9}lutf) 9}?unbmef;f, '/2 9}?ut^ @em:

melme^l, 5 5)tutf) «Poljlmebl, i 97?ut^ 9loggenmet)l, ©al^. 3" *>"

.^otjlage: 2 Älafter me\ä)t& ^oli, ©d^malj (um 15 fü.), eine fupf.

@d)alenn)a9e. @o fleQtc fl(^ ber SSetrieb beö pt)ilofopf)ifc^en 58ärfer8

bar, ber bamit atlerbtngö auf feinen grünen 3'^^'^Q f*"'/ i''^ " roof^l

mel^r in ber ©c^enfe ber ©rünangcrgaffe fa§, wo bte 2itteraten t^ren

©paß an iljm f)attcn. ©r, fommt nod> II, 139 f. ouf i^n jurücf. — ®.

184) Über baS ©anff)Ou§ ©epmütler — Ijter roal^rfd^einltc^

3o^. .^einric^ ©epmüller (1754—1824) gemeint — »gl. auSfüf>r^

lii^fl: 3. 5. SafleUt, 9}temoiren l)rg. »on SBinbtner, II, 75 ff.
— @.
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185) Die 3nflitutioii ber öfTetrei(()if(ö cn Sanbroe^r würbe burcf)

bic Sinnnrfunn bcS 6riI)crjoflö 3°^""/ ^^^ fi^ auc^ ^^ihi^o(\

.^axl rtnfd)lo§, im 'jai)re 1808 bitrdj baö taiferlic^e ^aUnt com

9. 3""i qegrünbft unb f)at jur au§<rovbentUc^cn SSerlTätfung ber

3Bef)rmacf)t in bfm 1809 auC^9fbrod)eneit Kriege gegen '^xanUtld^

aiigfd)laggebenb beigetragen. 3" ^«ni i« freiroiüigen OSataiflone ber

"JBiencr ilanbn>ef)r, \>a^ om i. Tlät^ 1809 afticicrt rcurbe unb unter

bem Sommanbo be§ ^rf'^fnn (Smanuel ton @aint:Cluenttn

(3tnm. 191) fianb, \x>ax oud) soll patiiotifd)er SSegeifietung J^ranj

@räffer eingetreten, ^gl. ^erb. (Strebt 0. Olavel^berg, T)k Sanbnsebr

öon 2(iuto Oteun. 2Bien 1909, (3. 4 ff., 13 ff., rcofetbfl ber ©egem

flanb eingefjenb nndb ben neueften 5orfd)ungen bet)anbeltift; SBlümmf,

^\d)Ux I, @. 598 2(nm. 561 mit weiterer 2it. - ©.

186) X)fx iibevauö feftüd)e 2(ft ber Ja^nenroeifie ber 23?tener

2anbwel)r frtub «m 9. 9}?äri 1809 unter ungeheurer 23egei(Tetuna

ber JBfüölferung in ber ®tepl)anöfird)e in 2lnroefent)eit beö Äaiferä

("^rftuj unb ber .Kaifcrin ^D'Jarirt Subooica ftatt. X)ic Übergabe ber ge:

n)eil)ten ^ö^"*"" <^» ^ie 6 2anbn)eJ)rbataiÖone erfoTgte mittags om
@(aciö, wobei Srjf)cr}og ^arl anwefenb war. 93gl. @eu[au, 'tage:

bud) 1809, ®. 41 fM S'- 5??. <V"t(): .K. @(of|9, aDiener Dteujafjr^-

ittmanad) 1900, @. 42 f.; 2utu ©räftn tbürfjeim, 93t. 2. I. ©.

267 f.; ©trobl, @. 15 f.
- SOenn ©räffer (oben @. 79) fowol)l

ben Äaifer aU bie .^aiferin bei ber Übergabe ber 5^»^"«" ön bie

*L'anbweJ)vbataiflonc anwefenb fein Iä§t, lo i|l bie6 ein 3"twni, ^er:

sorgerufen burd) bie (Ereignif|e beö näd)fien itageö (Stnm. 188).

- 35.

187) 9J?aria 2ubo»ifa 93eatrir von Sflc (1787— 1816), britte

©emal^tin (feit 1808) '^xan}^ I., gliil)cnbe ^einbin Otapoleonö, .^flupt

ber .ÄriegSpartei (über fie mit CueUen: Aar. ^Md)ler, 2*entwürbigt.

f. c. I, 583). Dag 0ebid)t auf fie ifl: „93(umcn|ltau§" betitelt unb

von 3« ^' »• CJoÜin (au§füJ)vlid) barüber: OL §. 5lrnolb unb Ä.

2Dogner, Sl^t^ehnfjunbertneun, 1909, 289 ff.).
— @.

188) X^er 2(u6marfd) ber 2Biener 2 a n b w e ^ r , bie in jwci Kolonnen

(23atainou i— 3, 4—6) geteilt wuibc, auä 3Bien erfolgte am 10,

•D(ärj 1809 um 10 Uf)r «ormittagö tjom ©laciö iwifd)en bem Surg;

unb (Sc^ottentor auS mit wel)enben ^afjnen unb flingenber OTufif,

unter 93eifein beö Äaiferö, ber Äaiferin unb einer begei|lerlen ^Ttenge;

bie erfte .Kolonne, in ber fid) ©räffer befanb, jog nad) Äorneuburg

(@eufau, Xagebud) 1809, ©• 43 f-i ^ertt): Ä. ©loffp, 9Bi«ner '^hw-
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jal)rg:?Ifmauad) 1900, (g. 44). @ic geJ^övte bcm 5. 2(rmeeforp6,

baS 5^?}?2 Srjljetjog Jubroig fornmanbiertc, an, im befonberen jur

Divifton SWi! .^^tiuic^ XV. ^ürfl gteu§:^tauen, bte jf)ren @am:
melpunft in Subroeiö I)atte (ogl. Sbfrf)arb 'iöTaijer^offet w. 35ebro:

pol je, Äricg 1809. I- O^egenSburg, 93Jicn, 1907, ©. 660). 5Son l)ter

auö ging ber Slbmavfc^ beö gefamteit JCorpö cor fid)/ n»c bie 2Bieii<r

2anbiref)r, bie in bet Otcid^^ut trabte iinb biö 28. 9}?äri in ber Um:
gebung oon Äorncuburg (Jpau^ental ufro.) geblieben war, roo fiebtc

$iit jum (S<^eibenfd)ie^€n unb gefd^tcffenem (Sjrtriietfn benüfete, (lie§

erfl in Sinj ju ifjrem ^orpö (Strobl, ®. 17) unb erreid)te am 10.

Stprit Dbernberg, am 11. Sraunau, mo (1« biö 14. blieb; am 15.

Slpril erfolgte ber Übergang über ben 3»in ""b man gelangte biß

peitlarn, am 16. biS (Sggenfelben, am 17. biS ©ang^ofen, am 18.

biö SSiläbiburg unb am 19. erfolgte ber Sinmarfc^ in SanbS^ut

(OTaijer^offev, 6. 485 2(nm. i u. 680b). — 23.

189) (S(j5iQ«T§ 91 du ber roaren bamalS ffreng »erpönt, waS eben

baS QUiffallenbe an bem ©efang bfv 2anbn)ef)r war, boc^ bid)tete

man tatfad)lid^ auf bie 2Beife unb alä 2?ergma§ beö CläuberliebeS

patriotifd)e 2ieber (iJIrnolb^SBagner, 9td)tjebn^unbertneun, 1909,

©• 393)« Ü^^r ^*f* b'^ft'fl^n 3Biber|lanb ber (Jenfur gegen biefeö

vStücf, ba§ nur »orüberge^cnb vor ber franjöftfd)en Oiecotution in

SBien im .^ärtnert^ortf)eater unb im »tfjeater ^um 'Sci^an aufgefü'ort

toor, »gl. befonbt-rä: 'jaf^xhüi) ber ©riHparjergefeUfc^aft. XXV.
UBien, 19 15, XXXIII f. 3'» QScrmärj würben nur wenige 2}erfud)e

ertaubt, fo im ^bf<»f«r a. b. 2!Bien unb er(^ 1859 gelang eö Saube

baS <Stü(f burgt^eaterfäl)ig ju machen. — @.

190) Jriebrid) Jpufnagct wirb al§ jF)auptmann beS i. 93atat[:

lonö ber fcd)o Sanbwelir&ataiflone ber .^aupt: unb [Refibenjflabt

9Bien im 3tif)''« ^^^9 angeführt (f. 23aterlänb. Slättfr für ben öflerr.

Äaiferfiaat, 1809, @. 104). (Er vr-urbe 18 10 mit beni ^räbifatc „v.

aSabafon" geabelt (f. ^Prctof. f. O^ieb. ö|lerr. 1810, p. 158). ©eine

weiteren ©d)idfalc finb mir leiber unbetannt geblieben. — @.

191) (Smanuel 3ofepl) ©^iötain 5rfil)err »on58eaumont <Bu

duentin, Dberfl unb Olitter beS 9}?arien 'iberffienotbenß, geb. ju

Srüfegnierö im Äennegou um 1770, gefl. ju SBien 23. 3änner 1813,

würbe JU 9}?ec^eln erjogen unb trat 1785 aH Sobet in bie t f. 'iir-

mee ein, 1792 jeidjnete er fic^ bereitg bei Sournat) gege:; bie ^ran^

jofen aug. 1794 wutbe er SJlittmeifter unb Otitter beS 9)iaria:'Xl)ercs

fien:Drbcn§. 1799 jei(^nete er fi(6 bei Storfac^ neuerbingd auS,
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ging aber nad) bctn Süneoiner ^rieben in ^^cnfton, trat neuerbingS tn

bte 2Irmec unb »erlief fie 1807 trteber. 1809 ö^fr übernafjm er al6

Dbcrftteutnant baS öommanbo bi6 i. SBicncr Sanbrcebtbaf'^'ßc'nö

unb »errid)tcte mit t^m mcf)rcre fd)öne SBaffentatcn, brachte bei bem

üliid^uge uon 2anb^^ut fein X)on ber 2(rmee abgefdjntttencg ®atai(:

Ich Jwicber jit berfelben, fcbtug in ttx ©c6tad)t bei Slfpern am 22.

5}?at mehrere 2Ingriffe jurücf unb biett ben ^cinb bei 2Bagram me^;

verc (Stunbcn juvüd. ^m Oftober iSio ivurbe @. Dbeifl unb ^ret:

f)erv, flarb aber fcf)on brei ^ai)xe fpäter (f. 9GBurjbocl), 5. sBb., 171 f.).

— &.

192) 5'vifi'r'«i) ^on (3d)tegel (1772— 1829"), jreniger buvd) feine

2)id)tungen bervorragenb, fam X)on S)re§ben auS Snbe ^nni 1808

«ad) 2Bicn, ivar feit (Sommer 1808 in ber StaatSfanjlei befd)äftigt

«nbn)urbeam28.97(ärji8o9^offefretärber©taat&fanitei(iMiimmf,

«picbter I. @. 597 2rnm. 557). Q.x jrurbe im ^etbjug 1809 bem

Hauptquartier beigegeben unb verfaßte, wie bereite vciber in 2Bien,

eine größere Sln^af)! <Prof(amationen beg (?rjI)erjog§ .Sari gegen bif

gran^cfen (ogl. barüber bie einge^enbe 2)avfle[Iung bei 0?. %. SIrnotb

unb S\. 2Bagner, Std^tje^nbunbertneun. ^ie pctitifcbe ?»niE be§ .Kriegs:

jabreS. SBien 1909, <B. 306 ff.). ^a6 2lvmeebauptguartier befanb

fic^ am 16. unb 17. 2tpri( 1809 in £anbÖb"t (9??anerbcffer, a. a. O.

6. 680b), bod) mar ©d^legel nod) am 20. Slprit bier (3. 5}?. JHaic^,

2)orotbea 0. ed^legel. l [SD^ainj 1881], ©. 352), foba§ ©räffer, ber

om 19. 2(pri[ in 2anbgbnt eintraf (5(nm. 188), tatfäd)tid) (£(bteget§

©ctbftptafatierung (oben @. 80) gefeben baben fann. 3?on b'er auS

flob ®d)tegcl in ti3tlicbcr 2Ingft (5(rnoIb;2Bagner ®. 318) nac^

?l}?öbren unb Ungarn, erft nad) bem Dftober 1809 febrte er nac^

2Bien juiürf, rco er feine übrige Sebeng^ett, ben 2tufentbatt in ^ranfj

fürt a. 9}?. (1815— 1818) unb Oleifen abgered)net, verbrad)fe. 9Sg(.

über ibn 23(ümml, <pid)ler I. ©. 594 f. 2Inm. 552 mit »reiferer 2itei

ratur; ©räffer^ö^ifann, IV. 6. 543 f.; unten "Jlnm. 227. - 35.

193) SBenn anberS ©räffer b'er nid)t bto§ einen feiner oft barodeu

Einfälle anbringt, fo n3ei§ icb rcirflid) nicbt, rcaS für einen 2(rjt be§

[0 ungenjöbnlicben 9?amenS SJtaper er meint. So n^obnte jrcar um
biefe ^ctt ein ßbirurg 9?amenS 9)?artin Waner in ber .Äämtneri

flra^e 1026 (att) (ögt. 2Bien. 2tugfunftg: u. .Sommerj. @cbemo,

1796; aSonflänb. 2tu6funftSbucb "fnJ. in 2Bien, 1806, <B. 191) unb

mögltc^erroeife mag btcfer fo barode 3been entmidelt baben. 3n ben

jttjanjiger 3*^^"" ^^^ ^9- 3ftbtbnnbertS »erjeicbnet Jrj. ©artort

(©erjetd^niö ber gegenw. in u. um 2Bien lebenben (Scbriftflentr ufro.
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^., 1820, <B. 44) einen Wid}ad '>Dla\)ex, 2)oftor ber 2(rjncifunbc

«üb ^rofcfTor ber 2(natomte imb einen S^dftop^ Tiat)ex, ebcnfa[I§

Softer ber 2irjncifimbe, ber ficf) aber mit 9}?inerato9ie befd)äfti9tc.

2)er crflere 2(. 9}iid). 9)kt)er (1766- 183 1), ein befannter 2(natom

(f. SBio.qr. Si.rif. b. {)er»orrag. ?trjte, 1886, 4. $8b. @. 176 f.), über

beffcn Sijnigmug 'jo^. ^yrtl C9Sergan9fnl)cit u. ©egenwart beö 97tu:

feumS für mcnfd)(. 2fnatomie an ber 2ßiener Unisetfität. 32}ien, 1869)

«in fel)r ungünfligeg Urteil fällte, fönnte »teUeid)t om näd)flen in

®etra(l)t fommen. 2Btr muffen bie Sac^e fomit leibcr auffiel berufen

lafjen. - @.

194) 35a§ @efed)t bei 2! J)ann fanb unter ber Jül^ntng beS Jü'^flen

^oi)enjoüern om 19. Slpril 1809 mit einem für bie jDrtcrrcid)er um
günfrigen 3(u§gang flatt. S)te »ier 2Biener JreiiviaigenbatoiQone, bei

rceld)eii ©räffer fianb, icaren erfl am ^i^icrgen be§ 18. eingetroffen,

[d)etnen fic^ aber mrgcnbS bcfonbcrs {)erüorgetan ju ^aben. 2(u(^

@aint:D.uentin n?ivb in ber umfaffvnben 2)arfleQung be6 @efe(^te§

turc^ „Sinber v. .Slriegtftein, 9kgen§burg 1809, ©erlin, 1902, <B.

189 ff." nirgenbö ermähnt. 2)a6 @efed)t erflarb aUerbingö erfl mit

€inbruci^ ber ^tac&t, nad)bem e^ gegen 2tbenb bereit! buriife ein ^ef:

tigeS ©euniter gelähmt roorben xoax, »on bem @röffer gar nichts

fptid^t. Die 23erluftc ber Öflerreid)er betrugen 3 ©enerale »enrunbet,

15 Off^i-/ 509 9Jtann tot, 76 Offt^., 2392 9}tann »erw., 4 Offia-, 162

Ttann gef., s Offt^., 680 9J?ann »ermt§t. SDavon Ijatte eine (S:t^i}ex'-

30g ^cixl £egion, bie mögli<^en»eife ju ben Jf^injiHigen gef)örte,

38 itote, 26 23cnr. u. 87 @ef. u. 2}erm. 23efonberö bewährt fc^einen

i\d) ober bie 2Biener ^reircitligen bamalä nicht ju i)aben, benn bereit!

«m näd)ftfn 'itage würben ftc tcrou! jurürfgefenbet, „bomtt fie ben

übrigen Gruppen ou§ bem 2Bege fämen" (1. c. <B. 255). Sie würben

in ber S'rühe beö näc^ften 2^age6 (21. 2tpriO bur^ Sonbehnt gebogen

«nb flußaufwärts ouf ben J^öh^n ber ©tobt oufgefteüt (Waperhoffer,

<B. 478), 21U Sonbö^ut um i Uhr mittag! »on ben ^ronjofen ge:

nommen würbe, ta »ergoßen bie Öflerreicher bie Sanbwehr gän^i

Uc^. Diefe ^ielt bt! 2 Uf)r auf ben jF>öhen au!, jog üc^ aber bann,

ba feine SSefehle eintrafen, gegen 93il!biburg jurürf, wobei beim

Jperumtrren auf ben fdhlec^ten 2Begen bie ou! 3 ^ügen befleF)enbe

9ca(^t>ut, bie fpäter ju JpiHer fließ, in SSerlufl geriet, wohingegen bie

übrigen wohl SSitSbiburg noc^t! erreichten, ober, ba biefe Drtfc^aft

bereit! »on ben ^tanjofen befe^t war, nac^ Jr^ntenhoufen marfd)iercn

muStcn; auf btefem 9)?arfd) tcrloren fte Dberflleutnont Srfif)frrn ».

©teigentefc^ mit 2 Äompognien, fobo§ <3t. Cluentin ba! Äommanbo
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üb«rnaF)m imb bte nc(^ übriqe 2tbtci[un9 nad) mand)en ^-ä^Tltc^:

fettm über 9?ei6bad> = 'Siinbad):<Pfartfircf)en naii) ©(^ärbing führte,

jro fic am 24. Slpril einlangte (9J?a»;cr()offer B. 489 f., 701 ; 6trobt

©, 18). 2im 26. 9(pnl trafen fic^ aQe, 23etfpren9te unb ^i<i)focx'-

fprengte, bei Slftfjeim unb jogen unter bem Dbettommanbo scn

iStetgentefc^ nad) ÖbelSberg, rco fie am 3. 9JJai einlangten (©trobl,

Q. 19). ^ier erfl Jüitb @väffer ccrfprengt tüorben fein, ba er am
4. 5}?ai in ©tei;r rcar (üg(. 2tnm. 196). — SB. unb @.

195) 9}tax 5of. ^rei^. »on ® omerau:S8eecf{) (1769—1853),

fpäter ÄatbinaI:Sribifd)of scn C(mü^, 1809 Jetbgeilllic^er bcr brei

erflcn Sanbroe^rbataiflonc in 2Bien (2Burjbac^, 35. 93b., 265). - @.

196) ©tei;r JDurbe am 4. 5!)?ai 1809 um 9 U^r frü^ »on ben '^tan-

jofen unter SanneS bife^t (f. *pci$, @efd)id)te »cn ^rtctjr, S. 362).

€ö tam babei ju einem 25ürpcilcngefed)t, wobei ein 'iteit ber @tabt

in IBranb geriet (f. SIcmif. 'janü^d), 9)?evhüürb. ©efc^. b. Äriegg:

coifäüe ufnj. 1812, @. 93). - &.

197) 9}?artin Äattenbbd , »eriüitiüeter SSucfebinbermcitler, i(l am
30. 3»ni 1837 in {)iefiger Pfarre, (gtabt Dir. 20 (je§t enge @affe 27),

74 3af>r« fllt an Stusje^rung gefrorben (gütige 9)titt[g. beö 1^. .^errn

©tabtpfarr. 5oI). Strcbl, (gtabtpfarramt ©tepr). — &.

198) 3fan 25apt. 3u(- 3?ernabotte, ^ürfl ocn (pontccorioo, fett

1818 i^cnig »on ^Scftireben unter bem Ütamen .<\arl XIV. ^ol)^""»

geb. 1764, gefi. 1844, fjerüorragenber franiofifd)er .^cerfül)rer ber

napü(eonifd)en 5«it. 1809 fül^rte er bie <Bad)kn an, mit welchen er

5!Bagram erftünntc. X>a^ 2ob, baö er ben fäd)rtfc^cn Xruppen fpen^

bete, ließ ihn bei 5?apoleon in Ungnabe faden (»gl. ^Äarl ®ro§e,

ÄarlXIV., 3of)ann »on (Sd^iccbcn. Sp^g. 1847, bef.@. 53 ff.).
- @.

199) ^tiebrid) Smanuel duxid), 18ud)l)änbler, geb. Stuttgart

15. 3<»nnfr 1772^ gcft. Sinj 10. 3«ni 185 1, n>ar p'cgling ber Äarl§:

fd)ule, mußte aber fpäter ein .^anbiuerf ergreifen unb inuibe 95uc^:

binber, 1795 ging er nac^ 2üicn, wo er fid) baS ^Bertrauen xion 95inj

ernjatb, fo baß if)m biefer bie 2eitung feiner Singer SBud)^anblung über:

trug. Später brachte (Eurid) baS ©cfd^äft an fid) unb brachte eS in

bie Jpöf)e. 3>" 3- 1805 unb 1809 «vfd)ienen bei xi)m Jlugfc^riftcn

gegen Otapoleon, au(^ »erbreitete er ^alm'l befannte§ Sibeü. Qx

würbe baf)er »011 Napoleon geädUet (»gl. unt. 2(nm. 207), rettete ftc^

tmd) ^(uc^t, »erlor aber fein 2Sermögen babei unb .Äaifer ^ranj

gewährte iljm fpäter ein 2)atlet)en. 'jm 3- 1816 errid)tete er eine

35uc^bruderei in 2inj unb würbe für feine SSetbienjle in biefer J^infic^t
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mit einer 5)?ebatHe auSgcjetc^nct. 1857 errichtete er mtc^ no(^

eine rü^mltcf) befonnte ©d^riftgiegerei (2Burjbad>, 4. SSb., 113;

@räffer:(5ittann, II, ©. 92; 0{ub. «Sd^mibt, Dcutfd;e 93uc^f)änbter

ufm. II. ©.232 f.).
— ®.

200) 2;obia§ ^aöttnger, Äomponifl unb ©tünber ber ^Jluftf^

^nbtungöftima, gebor, ju 3eK >" Dberöflcrr. am i. OTärj 1787,

geflorb. ju 2Bten in ber Ota&t »om 17. jum 18. 3iini 1842. Sp. lata

al§ (SängcrEnabe nad^ 2inj, wo er f(^He§li(^ in ber @löggt'fd)e«

9}lufifalienf)anb[ung «nb fpäter in Suric^S 93ud)f)anblung »ermenbet

rourbe, n)eld)e§ Icßterc ©efd^äft er gegen 18 10 fc^on leitete. 5" biefem

3a{)re begab er fid^ nac^ 2Bien, würbe mit bem .5liinfl^änbler (Stet;

ner befannt, beffen cffentnc^er ©efetlfd^after er nad; roenig ^öftren

ronrbe. 3nt % 1826 übernahm Sp. baö @ef(^äft für aüeiiiige Ole(^:

nung, baö nun einen ungeljeueren 2tuff6n)ung atS 9}?unfalienf)anb:

lung naf)m. ^ür feine SSerbienflc auf biefem ©ebiete würbe er me^r^

fad) au^gejeid)nct. ^aötinger war aber aud^ felb)! at6 .Romponift

mit (Erfolg tätig unb alö fold^er S'^renmitglieb tiefer pl)il^ar«noni:

f^er 3nfltitute. «Sein So^n ^arl .f)a§linger fiil)rte bie ^irma mettcr

(f. 3Buribad), 8. 2Jb. @. 30 f.; ®röffer:(5äitann, II, ®. 521 ff. [über;

fc^wängtic^er Shtifel]). Snfer (f. Jr. ^irfd), 3- ^. 2i)fer, 9}?ünd>v

191 1, ®. 261) fd)rcibt in einem 95rief : „.^aglinger'^ SJaben ftc^t aiiS

iric ein 5}tufcntempel, bie Ijerrlid) gearbeiteten iSütlcn »on STto^art,

©lud, ^änbel, 95ac^, ©eetl^otjen ufro. fd)auen »on ben 9tepo(ttorien

I)erab, ben ®d)ubert nic^t ju sergeffen." Über ^aölingerö prad)tt3one

!0iufifalienfammlung »gl. no(^ %. ^. Södt), 2Bieng lebenbe ©d^rift;

fieHer ufiv. 1822, ©. 97 f. ^a^linger voax ber ©d)tt)ager ©räffer'ö,

ba er beffen @d)wefter .Caroline (geft. am 24. ^TJär^ 1848, 59 %\\:)xt

alt) geheiratet fjatte. — Der (Sa^ im folgenben: „T)\\ f}afl bie 95e:

fanntfd^aft be§ .^aSlinger beim 9)tititär gemad)t", ift ein ©ortfpiel.

^aslingcr nannte man bie Jpafelbotjruten, mit meldten beim

5}?i(itär bie ^^rügelflrafe »oHäogen würbe. — @.

201) 2ubwig @d)mib, l. f. ]^i;brotec^ntfd)er ^w^tnkwx, ^cih f^on

1800 bei 2lrtaria eine Äarte son öflerreid) ^erauö unb 1807 eine

topcgrap^ifd)e .Karte ber intereffanti-ften ©cgenben ouf cier beutfcfce

9}?eilen um 2Bien. 1812 gab er eine .starte »on Otieber; u. Cber:

öfterreid) in fed)ä ©ettionen f)erau^, bie bem Sr^berjog 3of)flnn gp:

mibmet war, «erlegt war fic bei ©d^renrogel unb Oiiebl (f. Jpefperu§,

^rag, 181 3, 183 f.; vgl. oud) @räffer:(5iiEann, I, @. 513 „eine

ber »orjüglid^fien ©eneralfarten"; beggt. Jp. Sommenbo, 9)tateri;

alien jur lanbeghmbl. Siograp^ie Oberöflerreid^?, 2inj, 1891,
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©. 19). — S§ ifl cii<x Hat, ba9 fte iregen ii)xei Srr(^etnunft6jaf)reö

nid)t in 25ftrac^t fomnien fann. @r. irrt ficf) unb bürfte bt< 1809 '«

fini bei ßurid) frfd)ifnene gro^e .^artc ron öfterreicf) ob b. Snnö beä

J^ouptmoimS €. ». ©reipet im ^(uge ^aben ((5ommenbo, @. 18).

— 5Ö. unb @.

202) 2outS Stug. ^ranc. 95aron beW e r t a 9 e
,
geb. ju <Saint:SaiP

»eur te-QTMcomte am 8.3utt 1777, trat a[§ einfacher >SoIbat in bie fran:

jöfifd)? 2(rmce ein, jeid)nete fic^ meljrfad) aug unb rcar 1805 bereite

Dbcr|t, als er ben 5« Ib^Ui^ gegen jDjlerreic^ mttmad)te. Ocarf) bem ^rieben

von ^regburg l)atte er bie Slufftc^t über bie ^etbfpitätecin 2Bienunb

reurbe ber franiöfifcf)cn ©efanbtfc^aft jugetcitt. 3»« ^ffbjug ron 1809

»urbe er 23aron unb ^[al5fommanbant t»on 2Bien, n?urbe aber aU
folc^er abgeff^t, n:<eit fein ©efretär @ueniarb (f. ob. 2Inm. 151) atö

SSerrdter befunben unb erfif)offen rcurbe. 93or ein .^Tteg^getic^t ge;

(ieüt rcutbe W. aber soüfoinmen fc^ulbtoä befunben. Sr rcurbe nun

ju einer biplomatifd)en ^Oiiffion nad) 2Bibin benü^t, »on roctc^er er

181 1 nad) ^ranfreic^ jurüdfef)rte. 3um SBrigabegeneral ernannt

mad)te er ben ruffifd)en Jetb^ug mit, »urbe »errcunbct unb gefangen.

9cad) ber Oteftauration mürbe er 1823 Aide=major=generaI ber

pprenäifc^en 2(rmee, wo er bie testen ilBaffenbienfie mad)te. (2r jcg

ficö nun nad) <Patig jurücf, »0 er am 8, X)ej. 1827 ftarb (f. An:
naies de I'EcoIe libre des Sciences politiques, *pari§, 1886, @.

259 ff.; SBicgr. Uniwerf. 28. 55b.). - @.

203) ^ran^oiS ^ofepF) Sefebwre, buc be Danjig (1755— 1820),

franjofifcfeer Warfd)aa, ein @(fä§er, biente feit 1773 »on ber «pife

auf in ber 2trmee, rcar bereite! 1794 ^Jinllon^generaf, 1804 Tlax^

fd)aC( unb rcurbe 1807 anlä§lid) ber Stoberung oon 2)anjig jum

.^er^eg »on Sanjig ernannt. 2r roar einer ber beflen ©cnerote ^a-
poleong, fann aber t>on einer geroiffen @roufamfeit nid)t freigefprocßen

werben. 9?gl. Nouvelle Biographie generale. XXX., ©p. 3:6 ff.

— 1809 befehligte er bie ba>)ttfd)e Ülrmee, fämpfte bei )lf)ann,

S'rfmüi)l unb 2Bagram unb n?of)nte in 2Bien im Sonattofdji-n ^aix^

('2Im ^of ^ix. 420, ^eute am .^of Otr. 16: (3d)immer, 2(ugfaf)rltc^e

J^äuferSfjronif, ®. 81). ©räffer nennt i^n im Original (I. ®. 132)

fä[fd)lid) Sefrere, rcobet man an ben franicfifcöen ©eneral ©eorgeä

grere (1764— 1826; Dettinger, 9}?ontteur. II. @. 93) benfen fönntc,

ber aber 1809 feine OloHe fpielte.

3ean SSaptifle 93effiereS buc b'3Rne (1768— 181 3) machte eine

überaus rofc^e militärifc^e .Karriere, benn er trot cvfl 1792 in bte
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STrmec ein unb rvax fccreite 1804 iOTarfdjall. (5r jeid^ncte ft(ft bcfom

berö bei 'lOJarengo unb Slufierti^ au§. 1809 rcar et am 10. Tlax »or

SBien angelangt unb n)of)nte nacö ber Stnnabme 2Bien§ im (5flet=

I)äit)f(ben ^Paloiö in ber üBaanerRragc (6tabt ^tr. 276, ^eute 2BalI:

nerflra§e 9(r. 4: 6d)immer, ®. ^6 f.; Äifcft, @tabt (5. 550). €r

war c§, ber fcet 2Ifpcrn «nb €§Ung bie »oüflänbige "D^ieberlage ber

Sranjoffn auffjiett, inbem er S^ling behauptete, unb ber bei 2Bagram,

tt)0 er teid)t nenvunbet njurbe, erfolgreich eingriff. 9Sgl. 5lnbre 0?abel,

Le marechal Bessieres, duc d'Istrie. ^ariS (1903), iS. 225, 234 ff.

- 58.

204) 5c^ann »on SipSf^, S^artograpf) unb DberfJ, geb. 1766

ju ©jeblicfna in Ungarn, trat nad) Slbfolcierung fetner Stubien in

ber t. f. 3nge»i«iiratabemie in bie faifcrl. 5(rmee unb begann fc^on

1798 feine 9JJe§arbeitcn für feine berühmte ungatifd)e 2anbfarte.

1809 beteiligte er fid) auc^ an ber ^tifurvectiongarmce, jog fid) aber

bonn jurüd unb lebte al^ ^ufarenoberft auf feinen ©ütern. (Sein 31ob

erfolgte am 2. Wai 1826. SBerül^mt i)at er jtd) burd) mehrere (i)aX'

tograpbifd)e 2Irbeiten über Ungarn gemad)t. 3''"^ .^arte, bie ©räffer

meint, \\l jebenfaUg jene unter bem ütel: Mappa generalis Regni

Hungariae etc. ^'}l>(\i, 1806 mit 3 Supplementen, 12 ©lätter, mit

einem Sanbe Olepertorium in 4" (f. ©räffet^Sätf^^""/ ^^^ 46i;

SBur^bad), 15. ^b-, 234 fO- - ©•

205) 3afob Sfd^enbad^er, geboren um 1750 ju Überlingen (?,

bort fonnte nid)tg über il)n gefunben werben) am 93obenfee, ©attter;

meifler, tarn 1789 um baö SBiener Bürgerrecht ein (f. ^rotof. f.

Otieb. £)r!etr. 1789, p. 512, 531, 690) unb 1790 (ibib. 1790, p. 122,

430, 779) um baö vSattlermeiflerred^t ein. @onft rcäre »on if)m taum

ftnjaS ju »ermelben, au§er ba§ er bei feinem Slob ein ganj i)üb^d)e^

555ermögen f)interlie§ (f. ®d)'6nbotj, ^rabitionen l)rg. ü. @ugi$, I,

213 ff.), 'jm 'jai)xe 1809 fiel eö xi)m ein, alö ber fp'öbel »or Sin:

tüdt-n ber ^ranjofen ba§ geugljaug plünberte, mit feinen ©efeUen

jnjei .Kanonen ouf bie (Seite ju bringen, niaS ju feinem SSerberben

würbe, ba cerfterf.'e 2Baffen bei S^obefflrafe an ben franjöfifd^en

©ieger abzuliefern waren. €ö bleibt nun freilid) eine etroaS offene

Jrage, ob €. biefe .Kanonen au§ <patriotiömuö ober auS Sigennü^ig:

feit »erborgen tjat. ©eufau (f. ^i|lor. itagebud^ aü. mcttro. 93egeben:

Reiten, weld)« fid^ . . . 1809 jugetragen, 1810, in) fd^reibt beieicf)-

nenberrceife: „^e^r al6 taufenb OTenfdfjen fanben ftc^ oOba (bei ber

^lünberung beö B'UQi)a\xU^) ein, teilö au6 patriotifc^em Sifer, teiW

ftu§ .^abfud>t, inbem jte »iete 57?unition unb »erfc^iebene anbere
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<Bad^tn, bie fte tn b«»» ©tabtgroben fanben, nad) ^aufe fd)lcppten.

JSfi biefcr ©elegen^fit ^atte au(^ ber ©attlermetflcr 6fcl)enba(^er

mit feinen Seuten 2 Äanonenrcf)tc nad) .^aufe getragen imb retbot-

gen, n?etd)e6 er aber fpäter mit bem j£obe bejablte. 5« 9tei'i)er ^tit

gcfd)al) aucö bie geroattfanic 2Be9naf)mc be8 .^ol^ee beim Äanal

an ber £anbflra§e." SSir crblicfcn C f)icr imtcr einer @cI)or fe^t

mer!nnirbiger ^Patrioten, bie bie allgemeine ö.^eninrrung nur ba^u

benü^ten, um tf)re itafd)en ungeftraft ju füflen. Sfjnlici^c Seifpiete

bringt ©eufau 1. c. auf ©. 292 f., 320, wo fogar bie fjiegelf^eine tax

t^nen nid)t fid)" waren, ja ©eufau fleDt ou^brürflid) feft, ba§ btcd

nicfct ber fogenannte fp'öbei n?ar, fonbern aud^ „reichere «nb »ermög-

lid)ere ©ewerbßleute", bie fid) biefen „©eetenauffd^wung einer gro§en

3eit" leifl^eten. Unb nun ftnben roir, ba§ ber biebere (Sfd)enbad)er be:

reit? im 'jai)ri 1808 (f. «polijeitnbiceö t. @tattf)att. 2Ir<fe. ju 2Bten,

1808, fub litt. S. p. 6) wegen „3?erf)ef)[un9 ärarifc^en @ute6" in

Unterfud)ung flanb, Seiber ifl ber ültt nid)t exi)üUen. <Boütt (E. ntc^t

«nfreitrtdig jum patriotifd)en 5}?ärt9rer geiüotben fein, bec \ii)

nur in ber 2Ba^t beö Dbjefteö bcbenlUd) geirrt ^otte? Äur^, bie

^ran^ofen »erflanben feinen @pa§ unb S. unirbc am 2lbenb be6

26. 3iint in Slnirefen^eit ber brei ©cfeOen, bie t^m geljolfen, an ber

9)Zauer besi 3^f"'t<'nVf«^ <^"f bem ©etreibemarft erfd^offcn, fogteic^

an Crt unb (Stelle begraben, fpäter aber rcieber »on ber franjöfifc^en

unb rcienetifc^cn <Poliiet aufgegraben unb in oller (Stille beerbtgt

(f. ©eufau 1. c, 238, ber merfn?ürbigcr\veifc gar fein 3Bort über biefe

jtat aU patttotifcfec verliert). 9US man im % 1810 n>egen ber ^in-

rid)tunggurfad)c S.ö »on ber öflerr. ^oli^ei 9t ad) forfc^ungen anftetlte,

äußerte man fic^ bei biefer »ie folgt: „Überf)aupt ifl man ber 97?et:

nung, ba^ Sfd)enbac^er tjon ben ^ran^efcn nid)t iregen ben bei tl)m

«ergrabenen unb entberften .Äancnen, fonbern »or^üglid) ou6 bem

©runbe erfd)ofTen rootben fei, ireil fie i^n in bem ihrer Weinung nac^

gegrünbeten 9?erbad>t Ratten, ba§ er burd) Sinvcrftänbnif mit fran:

jöfifi^en Dfftiieren, befonbcrei mit einem frany6fifd)en $mploi;e 91a--

men$ 93onnet einen anfel)nlic^en 5I^orrat vjon ^eimvanb unb anbeten

ctbeuteten aerarial (Sachen gegen eine benfelben geleiflete Slbftnbung

fid) tcrfc^afft ^abe. (5ö feil nötnlid) baö 9)?agaiin, wo biefe (Sachen

oufben^a^rt lagen, eine .^ommunication mit (Jfd)cnbac^er'^ 2Bot>:

nung gehabt unb fo bie 23erfd)leppung unbemerlt ftattge^bt l)aben.

3)ie S'^anjofen unteifud)ten, um fid) in .P)inftd)t bcß 95irbad)teg ben

S5en)ei6 ju üerfd)affen, feine 2Bol>nung, fanben aber nid)tg unb ju:

glcit^ läugnete er atle§, ba fie fid) nun aber »on feiner ©<^ulb übet«
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jeugt l^telten, fo erbitterte fte fein leugnen, unb btefeS foü bte ^aupt;

urfac^e geroefen fein, irarum fte, ba fie il^m »on biefer «Seite nt(^t

beifomnien formten, bie @elegenf)eit ber in feinem ^aufe entbecften

Kanonen ergriffen, ifjn nad) bem 58ud)flaben ber con il^ren erlaffenen

QSerorbnung rcegen 2lnjeige ärarialifc^er ©oc^en jum »tobe ju »er:

urteilen.

Übrigeng f)at Sfd&enbacber in Oiürfficbt einer uneigen:

nü$igenpatriotifcl^en@efinnungebennid^tbic9Dleinun9

bcö ^IJublifumg für fic^. 2Betci^eg in (Srlebigung bcö bolzen 2(ufs

trageö »om loten 9}Järi b. 3. angezeigt rcirb. 9Sien, b. a.JuUiSio"

(«Potijeiarcb. i. 2(rcb. b. ?WiniR. b. 3nn. 9lr. 450 ex 1 810). - Tlan

fcbeint alfo Sfc^enbad^er erfl fpäterf)in jum patriotifcben Tläxtr)xex

geflempett ju bciben unb bat ibm ju (Si)xm fogar eine ©äffe benannt.

- @.

206) 3ob. ^^. ^atm, beutfcber 93ud)bänbler (1766— 1806), ba^

bekannte Opfer franjöfifcber ©eiüalt^errfd^aft in S)eutfcbtanb, ber

am 26. Slug. 1806 rcegen ber gegen Ocapoleon gericbtcten ^tugfcbrift

„Seutfcbtanb in feiner tiefften (Jrniebrigung", bie er »erbreitet botte,

in 95raunau erf(^offen »urbe. — @.

207) ^arl §ranj Äupf fer, geb. ju Seipjtg 1776, <proteflant, fam
nad) SBien, reo er in ber Samefina'fcben Sucb^anbtung befdjäftigt

njar. 3"^ 5ab« 1803 (f. ^. Runter, Korporation ufm. 1907, ©. 13)

eröffnete er felbft einen SBucblaben jnerft 2Banneiflra§e, bann in ber

Jperrengaffe 257 (bem Sanb^auö gegenüber, f. $BoQjlänbigeg 2tu§:

funftSbucb in . . . 2Bien, 1806, 55). ©eit 1808 mar er mit Jr^ 2Bim:

mer (f. unt. 2lnm. 653) in Sompagnie, ber ficb 18 19 »on ibm trennte.

€r ift jebocb roeber im bud)f)änblerifd)en nod) im Utterarifcbm geben

2Bien'S b«r»orragenb aufgetreten unb n>obt aucb auf feinen grünen

5»t)eig gefommcn. ^uU^t l^aiifie er in ber ob. SBreunetflra^e 1205

(Ül. Okbl I. c. 1819, ©. 63). 2Ilö er lebig am 6. ^tocemb. 1837 im

aQgem. KranfenbauS an ber 2ungenfucbt im 2(Ucr »on 61 "jal^xen

ftaxb (f. ^otenprotof. b. ©t. SBien, 1837, litt. S. ®. K., %ol 64),

itiobnte er bei einem Äutfcbcr am 2llfergrunb Dir. 291 unb fein gan:

jer 9lacbla§ würbe auf 5 ©ulben »ier Kreuzer, barunter ein !Du$enb

SSücber allein auf 3 ©ulben gefd)ä^t (f. 9Sertaf|cnfd)aftgaEt, S^fj. 2,

7379 ex 1 837), QSejügl.b.franjöf.'itobegurteileg über Kupfferu.Suricb

»gl. ben ^olij. 2Ift 9lr. 1324 ex 1807 (2(r(b. b. 5}?inift. b. 3nn.) - @.

208) 3ebenfaIIö ber itraiteur <5bretien im folgenben gemeint.

@eufau, ^iftorifcb. jtagebucb etc. 1810, 228 f., fd)reibt unter bem

21. 3uni 1809; „(5in geaiffer ^ranjof«"; DcamcnS Sb^ftif«^ eröffnete

Oräffer I 26
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mit ßctaubniS beS Stabttcmmanbautcu at& frauiöfifdjer Oieftait:

rateur jum erflenmat feine 2In|iatt auf ber SSutgbaftei näc^fl ber

fpromenabe Oh. 1234 unb »etfprad^ ben Ferren Dfftjieren ber fran;

jöftfd)cn 2Irmee unb bcm ^Publitum, rcebet etrca?, baö bie CReinlid):

feit ber ^intmer, aH bie Drbnung in ber SSebienung unb bie <Preifc

ber ©erid^te betrifft, ju wünfcften übrig ju taffen." (QSgt. bef. Sc^ön;

^olj, ^^rabittonen f)rg. ». @ngi^, I, 228.) Daö Oteflaurant befanb

ftc^ natu) ^. %. @d)immer (2tit§füt)rl. ^äuferc&ronif ufw. 1849, ®-

227) auf ber Söbetbaftei 9^r. 1164 (früher O^r. 1234, f. ob.) unb

tBurbe 1839 oon 2(t. 5ür|l^ 2iecf)tenfl:ein abgebrod)en. 2)o6 Jpauö ne:

benan geJ)'crte juerfl Säcilia unb bann 33"<*J 25embf(^cr (f. 2tnt.

Siegler, .^ä«fcrfcf)ema b. t t Sp. u. di. @t. 2Bicn, 1837, ©.31;

(Schimmer I. c. 14). — @.

209) @g I)anbeU fidE) um bie O^eiterftatue ^ran^ I., römifd^en

.Kaiferg, bie nad) einem ^JiobeH oon Ol. Donner »on @. J. 9}?oII in

Sri gegoffen urfprünglidf) in ber Oto^au, ©cf)miebgafTe 9cr. loi, ju

ben brci ^acfcn, im .^ofe flanb, 1800 auö ber Jamitie 9}?o[I'§ Q^Qtn

eine ^i^rcßrente an .^aifer %'cani I. übergieng unb juerft im ^aro:

bie^gärtc^en, feit 1819 aber in bem ^. ^. .^ofgarten näc^fl ber

Surg i^ren ©tanbort crtjiett (f. S- .^ofbauer, bie Otogau etc. 1859,

@. 152). - @.

210) „^Ttald^en" ifl tciber uneruierbar; rcebcr fann fte üon Olub.

©räffer nod) von 93acciod&i flammen, mögüc^ermeife max fie irgenb

eine 33ern)anbte mütterlid)erfeit§, bie »ötlig im Sunfel Hegen; übri:

genö ijl^ 9}iald^en eine red^t gleid^gültige <PerfcnH(f)feit. ©räffer, ber

i^r „QSormunb" gercefen fein roiU, mar übrigen^ im 3- ^809 felbfl

erfl gro§jät)rig geworben. — @,

211) So fianbelt ficfe um 5offp^ @eorg SBtebemann, einen

fe^r intereffanten, big je^t aber »öQig unburcf)forfdt)ten, jum iteit poli:

tifc^en (Sd^riftfteHer, ber tcegen feiner liberalen unb franjofenfreunb;

lid^en @eftnnungen Öjlerreid^, feine J^eimat, »erlieg. S)ie Ungunjl

ber Seiten liegen mid) leiber über ifm ju feinem abfd)lie§enben Sr:

gebni§ fommcn, im fotgenben roirb aber immerl)in ireit mefjr gebe:

ten, al6 tt»aö an anberen Orten über i^n ju ftnben ift. 3- ®9' 2Biebe:

mann, jebenfaHö ein 9Biener, war ber @of)n erfter S^e bcS 2lbmini:

fhratorg be§ f. f. 9?ormalfd^u[bü(^enjerfd)lei§eg u. .^reigfdE)uloifiitatorS

3ofepf) 233., ber am 1 1. 9Ipril 1807 ju SBicn atö aiemlid) »of)t{)abenber

57tann flarb (f. ©erloffenfc^aftgaEt. t. 2Irc^. b. 2anb. @er. t. Sitjtlf.,

Jafj. 2, 9tr. 12 18 ex 1807) unb mit bem ber ®of)n manchmal »er;
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ired^fett wirb. Da§ S8uc^ „Stnlettung jur beutfd^en Otecl^tfd)retbitng.

9DBten, 1786, 8°", »on ©eebcfe^ VI, 548 unter ben ©d^riften beö

©oi^neg jtttett, jlammt »om SSater, ber übrigen^ in feinem ^^eflament

ben ^reiö »on 1200 ©ulben für ben SSerfaffer ber beflen ©eograpfjte

fltftet. 2Baf>rfd)ein[tc^ l)flt ber ®o^n btefe 93orlicbe für ©eograp^ie

»on feinem 9Sater überfommen. 3of> ©eorg, ber ©of)u, geboren um
1780, ba er 1807 fdion gro§jä^rig mar, abfolüierte möglid^ernseife

an ber SBiener Untöerfität bie Oiec&töftubten — in ben 5Dtatrifetn er;

fd^eint nur 1788: „SBiebmann (sie) 5of. 2tuf!r. ab @. ^pppof.

^tincip." — unb mirb atö 9ted)tStonfulent in 2Bien gemelbet (f. 3.

@. 5[«eufel, Dae gelehrte ^eutf*tanb, Semgo 1827, 9. 33b. @. 548).

1789 :^eiratete fein 3Sater jum jweitenmat, nacft bem bem 2Serlaffen=

fdt)aftöaft (f. ob.) einliegenben ^eiratgfontratt. ^üd) ber @o^n bürfte

um 1800 gebeiratet i^aben unb ^atte um 1807 jiüet .Stnber. @d^rift=

fleßerifdt) ift 2Biebemann erfl mit bem 35eginn be§ 19. 3<ibr^""^"t§

f)ett)orgetreten. Db er mit jenem „2Bibemann'' ibentifcl) ifl, ber S3ei:

träge in ben „Oceuen 2Bien. ?Otufenalmana(^ auf b. 'j. 1800" lieferte,

ift fraglid^. "jentv ifl oietteic^t mit einem bramatifd)en 2otatbic^ter,

ber faft ebenfo unbefannt ijl unb 1818 fd^on tot mar (ogL Xi}eat.

gtg. 1818, ©.92), ibentifd^. ißcflimmt »on imferem 2Biebemann

ftnb aber einige Oteifefd^riften, bie er meifl jufammen mit 9J?av.

^ifd^el fdbrieb, fo „©treifjüge nad^ ^nn^töl^erreid^, Xriefl unb 9Se:

nebig unb einem Xet[e ber terra ferma. 2Bien, 1801, 2t. X>oU, 8"",

„©treifiüge an ^flrienö lüften. 2Bien, 1805, 2r. Dott, 8«", unb baö

„>EafdE)enbud^ für Jr^unbe fd)öner »aterlänbifd)er ©egenben ufro.

1805 biö 1808", tton meldbem aber nur ber erfle 3<i^'^9'»"9 ^"^^ i^"^

)^crrüf)ren fann, benn 1805 famen bie ^ranjofen nad^ SBien, benen ftd)

3B. anfc^lof , ber für fte bie 2Biener Leitung rebigierte unb mit i^nen

au(^ abjog. 2Bie ftd^ ber ©efinnungöumfc^mung bei 2B. ooQjog

rciffen wir nic^t ju fagen, ba früf)ere politifcbe ©cbriften SB.S nid^t

vorliegen, raenigflenö nic^t befannt finb. 933. fab jebenfaHS in ^la-

poleon ben berufenen 9Sertreter liberaler 3^een, n)ie fo oiele junge

2eute bamall unb hoffte, ba§ biefc burd^ Otapoleon in öflerreid^

burd^gefü^rt werben fönnten. "jn biefer J^infid^t bot er ftd^ ben ^ran:

jofen an. ©ugtia l)at fid) in feinem fonfl auögejeidE)neten 2trtifel „^ur

©efd^id^te ber 2Biener ^fitung im ^«italter ber 9Ie\3olution unb ^a-

poleong" (f. 3«biläumgfeflnummer 1903, @. 23) nad& ber Sruierung

beö 9tebafteur§ ber SBiener Leitung jur ^eit ber franjöfifd^en Otlu-

pation abgemüf)t, ci^ne ii^n feftfleQen ju fönnen. Sr rät unrichtig auf

Ä. 2. «Sc^ulmeifler unb mu^ jugcben, „bag bie B^xtutiQ njäfjrenb

26*
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bet Dffupatton beffer gefc^riebm war aU unmittelbar cor imb nadE):

ber". S^ ftnb bieg bte SSerbtenfle SCBtebemanng. Q'm 2ltt btx ^Poltjei:

boflleüe fcee 2lrd). b. 5[RtmR. b. 3nner. Olr. 287 ex 1806 gibt barüber

f)inr€i4)enb Stu^fimft, ba§ ^of- SBiebemann, alfo ein 2anbe6{inb, e6

übernommen b^tte, bie 2Biener 5«itun9 im napotconi[<ben ®inne

(»gt. barüber ©uglia I. c.) ju rebigieren unb e§ natürtid) oorjog, mit

ibnen gemeinfam abju^ieben, um ber SSeranttrortung ju entgegen.

2D. i}ult fxd) nun in ?CRüncben auf, njic obiger 2tft befagt, »0 er eine

2(n(ieQung bei ^of crboffte. (Seine ©attin unb feine .Äinber rceilten

aber nod) in 2Bien unb foüten mit ber 9cad)reife märten, biö bte

2tnflenung beftniti» wäre. S)ie ^rau erbictt fcblieflicb bie SBemidi^

gung ju folgen. Die SBien. 3tg. »om 3- 1806 (24., 27. u. 31. Dej.)

enthält einen reieberbolten 2lufruf jur SBieberfebr 2B.ö, ber aber fei:

nen Srfclg i)ani, ba 2B. SBeamter in fpatiö war, tüie ftd) aucb auS

bem 9(acblaffenfd)aftgaft bc§ 5Baterö ergibt, ^nj^^^'f^^f" \^(^^^ ber

93ater unb man vervüeigette bem @of)n bie ^lu^bejablung beö immer^

bin beträcbtiicben Srbteileö, i>a er „of)ne Erlaubnis" in baö 2luölanb

gegangen njar. Olod) betjcr ber Streitfall auggetragen n>ar, erfcbien

2B. abermalö 1809 mit ben ^ranjofen in 933ien unb übernahm jum

jnseitenmal bie Olebaftion ber 2Bien. ^^itwng im @inne ber feinb:

lieben Ufurpatoren. 2Iucb bie^mal fonftaticrt ©uglia 1. c. @. 29, ba§

bie Rettung, abgefeben »on ibrer »tenbenj gut rebigiert irar unb im

lolalen Xeil eine freiere iöeroegung benfcbte. 2Biebemann beteiligte

ficb aber audb nocb an ber Otebaftion beö berüd;tigtcn „Worgcnbotcn"

(»gl. barüber I, 85 u, 2lnmfg. 213) unb gab intereffanter SBeife bte

©cbriften 21. ©lumauerS b"<^"^ (^9^« inSbef. Ä. 233agner, 1)\e 233ien.

Leitungen ... ber 3. 1808 u. 1809. 2B. 1914, JHcg.). 2tu(b macbte

er bei ibm bekannten ©cbriftfleHern in 2Bien b^ftige ^^ropaganba für

bie 5t<i»Jofcn. Wit bem 2lbjug ber Stanäofen üerfd)Jt>anb aud) er

raieber auö 2Bien. 18 10 rourbe ibm berciQigt, gegen Sntrid)tung bei

Slbfabrtgclbeg, baS ibm jugefatlene Erbteil ju belieben. 2B. fcbetnt

nun immer in *Pariö gelebt ju bciben. Daö le^te fiebere 2ebcn?jeid)en

»on bort i)ex ifl ba6 ©ucb „Les Oceanocrates et leurs partisans,

ou la guerre avec la Russie en 1812, Q)arig i8i3"(f. 3. @. 5}?eufel,

2)aö gelebrte Deutfcblanb, 1827, 9. <8b., @. 548), ba§ erficbtlic^

gegen Sngtanb gerid)tet ift. Seiber gebt nun feine iSpur gänjli^ t)eT=

loren, nur Cluerarb (La France litteraire X [1839], ®. 508) nimmt

i^n 1839 unter bie franjöfifcben ©cbriftpeUer auf, bemerlt aber aul^

brüdlicf): „de Vienne en Autridie". 9cur in ^xantmd) it»äre feine

©pur weiter ju »erfolgen. — @.
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212) 2f)eobalb ^^ad^er (1748— 1813) flammte ou§ Zi)ann im

(Slfaf, irtbmete fid^ ber biptomatifd^en 2onfbaf)n unb rcar in ben

3af)ren 1797— 1813 franjöftfd^er ©efanbter in @d)webeit, OiegenS:

bürg unb Jranffurt (»gl. Nouvelfe Biographie generale. IV. ['ipariS

1855], ©p. 61). 1805, bamalö ©efanbter in Otcgenöbuvg, rceiUe er

jum erflenmal wä^renb ber franjöfifd^cn Jpetrfd^aft in 2Bim (@eu=

fau, 'itagebud) 1805/1806, @. 318) unb 1809 würbe er am 28.

Ttax ber öflerreidfjifdjen ^oU^ei aU franjöfifd)er %>otijeipröftbent »or:

gcjlent (@cufau, jtagebud) 1809, @. 183), ciU irefd^er er u. a. am

2. 3uli bie politifd;en unb .Kriminalgefängniffe in 2Bien befud^tc

(©eufau, Xageb, 1809, <B. 250), forcie bie brüdcnben öflerrcid^i:

fd^en ^t-nfurbeflimmungen aufhob unb bie <Pre§beflimmungen ber

beutfd)en SBunbc^ftaaten einfüf)rte {^cixl 2Bagner, 2lrd)i\3 f. cfierr.

©efc^icfetc. CIV. I. [2Bieii 1914], ©. 303). - $8.

213) „Der 9)iorgcnbote. Sine peitfd^rift für bie bflerreid)if(^en

Staaten" erfd)ien 1809 in »ier Jpeften (Svemplar mit 3 Jpeften in

ber 2Biener ©tabtbibt. u. in 9}tünd)en). J^crau^geber war cigentlid)

ber Ultrabai)er ^o^. (äi)x. 2(nt. Sieif). v. Stretin, ber bort feine 2tn:

griffe auf jDflerreid) »orbradf)te. 3f)m jur ©eite jlanben 2Biebemann

unb Srj. 3t. Jpuber, ein fonberbarcS ©emenge oon »erfd)iebenen ®ei:

(lern, von we(d)en ber crflcre wol^t al§ O^eaftionär bejeidjnet werben

fann, ber nur t)on einem wilben ^a§ gegen Öiterreid) befeelt mar,

n)äf)renb bie beiben anberen liberalen 3^*"" nad)9ingen unb ton

öfterreid^ nur fd)n?eren .^erjenS wegen be§ f)errfd)enbcn abfoluten

@»)flem§ abgefaüen waren. X)iefc {)offten in bcn ^ranjofen eine ©tü^c

ju finben, um £5flerreid) einer neuen peit ber 2(ufnärung unb ^rei^eit

iujufül)ren. Übrigensi erfd)ien nur ba^ etfle ^eft in 2Bien, bie übrigen

brei in 9}tünd)en, ha^ oierte \\i big jc^t ferfd)oacn. (3}gl. barübet

auöfüf)rtid^|l: ^. SBagner, Die 2Biencr Leitungen unb 5eitfd)riften

ber 3af)re i8c8 u. 1809. 2Bien, 1914, 120 ff.)
— @.

214) fparaben in @d)önbrunn ober auf ber ©d^melj würben um

ter anberem am 14., 15., 16. 5}tai abgel)alten, wobei O^apoleon äße

auöjeic^nete, bie ftd) in ben tjorljergebenben kämpfen auSgejeid^net

J)atten, fobann am 4. 3i'ni/ ""•; befonberg präd)tige am 25. 3uni

unb am 15. 2lug. ju Dcapoleonö Oeburtgtag, fd^lie^licft am 22. ©ep;

tember (f. ©eufau, ^iftor. Xagebud^ 1. c, 153, 195, 237, 287, 288,

304). 9Sgt. auc^ bie ©d^ilberung ©riHparicrS in feiner ©elbflbio;

grap^ie (©ämtl. 2Derf. 4. 2lugg. XV., 45 f.): „'^'i^i ^em ^a^ im

Jperjen unb ju aller pfit fein Sieb^aber von militärifd)em ©c^au=
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gepränge, ncrfäumte id) hod) feine feiner Wuftenmgcn in ©c^bnbrunn

unb auf bem ^etbe ber fogenanntcn ©d^melj. 9?odE) fel^e icfe tf)n bie

Freitreppe be6 ©4>önbrunner @d)Iofycö me^r f)erab[aufen alö Qii)tn,

bie beiben Äronprinjen \3on Sapern unb 2Biirttemberg al6 2lbjutan:

ten b'nter f\d) unb nun mit auf bem Olücfen gefalteten Jpänben eifern

baflc^en, feine »orüberiieI)cnben ©eirattbaufen mit ben unbewegten

Slicfen beg 9}leitter§ überfd)auenb." - @.

215) ^riebrid^ @tap§, betannt burd^ feinen ^Ttorbocrfud) gegen

Ocapoteou/ geboren am 17. Tt'dxi 1792 ju Ocaumburg, erlernte bie

Äaufmannfc^aft unb fam bann nad) Seip^ig in .Äonbition. Sin er:

bttterter ©egiicr Otapoleong, in bem er ben @runb aDeö Unglücfg in

3)eutfd)[anb erfannte, befcbto§ er bcnfetben ju ermorben unb begab

ft($ JU biefem ^voed nad) SBien, wo er am 7. Dff. eintraf, unb am
12. Ott. (nad) ©cufau: am 11.) 1809 nacb ®cf)önbrunn. % diapp

(1722— 1821), bem baS Senebmen @.'g, ber ben Äaifer ju fpred^en

»erlangte, »erbäd^tig üorfam, [ie§ '\i)n aber fetlni'bmen unb man
fanb bei i^m unter anberem ein gro§e§ Äüd^enmeffer. ®. geftanb

unerfd^rocfen feine Slbfid^t unb antwortete auf bie Jrage be§ Äaiferö:

„2Benn icb ®ie nun begnabige, rcie werben @ie mir e?> ban!en?"

mit ben 2Borten: „3d) werbe ®ie barum nid)t minber töten." Sc

würbe bierauf am 16. Dftober um 6 U^r früb erfd^offen (f. 9J?at)er,

Son»erf. Seyif., 2. 2lufl. 14. 95b., 891; ©eufau, Jpiflor. >tagebu(^,

I. c. 310; Die Orenjboten, Scrt. 1910 [LXIX, 3], @. 212 ff.:

XJjeob. aSitterauf, ^r. ©top^ u. ta^ ©c^önbrunner 2lttentat). - @.

216) «Hubolpb ©raff er, a3ucbf)änbler unb Dnfel ^ranj ©räfferS,

würbe in 2au§ni^ (''Prcu§. ©d^lefien) 1734 geboren, wanbte fic^ na4>

2Bien, wo er 1768 eine ©ud^b'io^fwiQ etrid^tete (f. ^. ^nnUt, S.oxi

poration ber 2Biener 93ucbv Äunft^ u. Tlu\it. .^änbl. 1907, ®. 12)

unb bonn in ber jofepbinifd)en ^eit bcfonber§ atö 33erleger ber ges

biegenflen 2Bcrfe berübmter, felbfl auswärtiger ©ele^rten Speere

mad)te. Sr war fef)r fenntniSreid), ja QtUi)xt, er verfertigte in öflet:

reicb aH Stfter baS 93clinpapier, ju weld)em SSe^ufc er SJleifen nad^

.^onanb imb Snglanb unternommen unb erwarb fidt) um bie 2luf:

nabme ber Sitteratur unb beS 'iBüd)i)ani>eU in Öflerreid) gro§e 5Ber:

bienfte. ©eine .^anbtung§gefcafd)aft mit bem Dichter 93tumauer

war bie .^aupturfad)e ber ungünfligen SBenbung feiner 33erbältniffe,

ba ibn bieö um 1797 in ben ßoncurS brad)te. „©leid;wobt blieb er

felbft unter feinen 3:rümmern ftetg el^rwürbig," fcb reibt ©räffcpSji:

fann II, 405. dx ftarb in ber ©tabt 9ir. 94 am i. 3uli 1817 im
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2l(ter oou 83 'jai)xm aU SIBtttiver üöCltg mittenog unb iDurbe in

feinen festen 'jai^xin mit jäljrlicfe 500 ©ulben »on bem 93u(^I)änbIer

93ort^. ^erber unterfiü^t, mit weld^cm er ^ule^t in Sompagnie ge-

treten max (»gl. 5:otenprctof., 1817, «Buc^R. (5. @. Ä., ^ot. 65; 9Set=

laffenfc^aftSatt, Jafä- 2, 0]r. 3301 ex 1817), Sr f)interlic^ jroei

Äinber, Jriebric^ (I, 203 u. 2Inm. 559) imb 2lnna, bic am 2. ^ai
1822 in 2Bien im 2(Uer oon 28 Jahren in ärmtic^)len 9Setf)ä(tnifTen

jlarb (09t. 3;otenprotcf. 1822, SBuc^fJ. S. @. Ä., Jol. 38; 93erlaffen=

fdbaftöaft, ^afj. 2, «Jir. 2718 ex 1822). 9^. ©räffer roax ein enra:

giertet J'^eimaurer unb 2{Id^j)mifl, n^obei er aud) einen iteit feineS

9?ermögen6 jugefe^t ^aben mag. 1771 irar er mit feinen atc^pmi;

flifcben Jreunben Sat»i, ©tubi^a, Sinben unb S3acciccbi 9}?itglieb

ber Soge jum i)L ^ofepb/ 1776 biö 1781 roax er <Bö)a^mex^ix ber

Soge jur gefreuten .^cffnung (»gl. 2. Slbaft, ©efdb. b. Freimaurerei

in öllerr. Ungarn, 2. 33b., 240; 3. 93b., 312 f., 315, 317; 4. 93b.,

199). ©raffet fetbfl erjäblt fpäter in ben „9ceuen 9Bien. Jabfetten,

1848, ©. 90 ff." aüerlei OTr)jletii5feÖ »on feinem Cnfel. Ol. ©räffer

roar mit 97?aria Slnna ©ruber »ermäblt, bie am 26. iOTai 1807 im
mtex oon 60 3abren flarb (f. ^otenprotof. 1807, Suc^fl. (5. ©. X,
5o[. 67). - @.

217) Ttid^d Duroc, ^etjog »cn Jtiaul, berüf)mtet napoteoni:

fcbct ©enetat, geb. ju ^ont:ä:9}?ouffon 1772, jeicbnete ^\d) in 3ta:

tien auS, roo ifjn Olopoleon ju feinem 2lbjutanten nabm. <S.x machte

bie Srpebition in 3Ig»)pten mit unb rcutbe 1804 jum „grand=mare'»

dial du palais" ernannt. Q.x ttug ^u ben ©iegen oon 2tuflerli^ unb

SBagram bei — bei Slfpetn tommanbierte er bie OleferceartiHerie auf

ber 3nfe[ Sobau mit Stfotg — unb fiet om 23. Tlai 181 3 ganj in

bet 9(äbe ^ftapcleonS bei 93ou|en (f. Dictionnaire biograph, etc.

qjatig, 1834, II, 325). - @.

218) Übet 2ubtt)ig 95onapatte, ©taf »cn @t. 2cu vqL II, 51 ff.,

146 ff. u. II, 2Inm. 112.

219) <5[emen§ 5}?otia 93tentano (1778— 1842), bet befannte

romantifcbe S)icbter. 93rentano fam im ©ommet 181 3 nac^ 2Bien,

bie gto§en Sreigniffe mit feinem 2iebe begteitenb. €in (nicbt aufge-

fübrteg) Mfpiel „SSiftoria unb iftre @efd)n)iflet" (f. I, 2fnm. 230)

fi^rieb er füt ba§ Si^eatet an bet 2Bien, ein anbeteS „2tm O^b^i"/

am ?Ri)ixn" bicbtete et, atö bie Olacbricbt oon ber 93efreiung beö

CRbeinI einlief, füt baö JSutgtbeater ; in biefem rourbe aud) ein »on

i^m »erfaßter ^«ftprolog jum ©ebuttitag bet.Kaiferin am 11. ^ebr.
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1814 gefproc^en. 3'ifc»^ff<» ftfl feine „QSatena", xv'xe er bte büfjnenge:

redete SSearbeitung be§ ^once be 2eon nannte, bei ber 2(uffü^rung im

Surgt^eater am 18, ^ebruar 1814 gänjlid) burc^, eine Snttäufd^xmg,

bte ibm ben weiteren 2(ufent()att in 2Bien »erleibete, n)eld)eg er Snbe

2lugnfl 1814 ocrüeg (ygt. ©oebefe, 6. 95b. @. 52 ff.; Ä. N'pi^ter,

©enfmürbigteiten l)rg. wn (5. ^. Slümmt, I, 644). — @.

220) 3"tiug 5ran^ Sorgta§ 5d)nelter (1777— 1833), X)tc^ter

unb ^iitorifer, gebürtig auö Strasburg, flubierte in ^reiburg, wanbte

ftd; um 1796 nad) 2Bien, wo er atte unb neue @prad)en lüeiter;

flubierte. "^ilad) längeren Oieifen rourbe er ^^rofcffor ber ©efc^ic^te am
Singer unb 1806 am ©rajer Spjeum, bod^ ivurben il)m wegen feineS

Jreiftnnö anbauernbe ©c^wierigfeiten gemad)t, bie i^n 1823 bewogen

einen Oiuf aU ''^rofeffor ber ^f)i[ofüpi)ie nad) ^reiburg aniunel)men,

wo er aud) flarb (f. ©oebefe, 7. Q3b. ©.517 ff., augfüf)rlid) über

tf)n: ^. <pid)[er, Denfwürbigfeiten Ijrg. »on g. ^. 3?Iümmt f. Ülegifl.;

3. 5-. Safteüi, Wemoiren ^rg. ». % 95inbtner f. OlegiR.). Über

©d^neaerö 9Sevf)ärtniS ju 2Berner f. I, 2lnm. 225. - @.

221) 2{ug. ^reif). öon ©tcigentefd), Diplomat unb J^ramatifcr,

geb. am 12. Jänner 1774 in .^ilteti)eim, trat in öj^erreic^tfc^e

Ärteggbienfle, 181 3 Jürft (Sd^warienbergg ©eneratabjutant, 181

5

©efanbter in .^openfjagen, fpäter am farbinifd)en Jpofe, geftorben am
30. 2)eiemb. 1826 in 2Bien (f. SBur^bad), 38. 93b. 6. 7 ff.; @oe:

befe, 5. ©b., 296). @t. war übrigcnö eifriger Mitarbeiter an Jr.

Q(i)leQiU be»tfd)em 9}?ufeum. 93ejeid)nenberweife fc^reibt @r. an

anb. (gteCte (@räffer;(5jifann, V. 135 ff.) über ©teigentefd^, ba§

eg ®d)abe wäre, ba§ @t., anllatt bie 23lüte beö fran^cfifd^en ©eifleg

unb ben feinflen Öcnverfationgton auf unfere 93üi)nen ju oerpflanjen,

e§ »orjog, „ju(e$t nur nod^ nad) einem Otubm, bem eineg DoQenbeten

©afhononien ju geilen unb fo im 3tbtfc6en untcrge^enb, ben gött^

Ud^en ^unfen gan^ erjlictt ju bftben fd)ien". — @.

222) Über pad)ariaö SBerner (1768— 1823), ben romantifd&en

X)t(^ter unb fpäterenberüf)mtenfatbolifc^en'^Hebigert»g[.X)enfwürbig:

fetten auS 2(ttöflerr. II, 346 ff.; IV, 126 ff.; VI f. SHegi)!; IX, iii,

114 f.
— ©räffer bef)anbelt i)ier SGBerner'S Sluftreten nur mit ber

''Pl^antafie anflatt nadb Xatfad^en. 2Berner'§ 9}erf)äUniö ju Schneller

(f. I, 2tnm. 225) tfl gänjlid^ unridbtig bargefleQt, auc^ bürfte 9QBer:

ner, ber gerabe atn 24. 3uni 18 14 jum ^riefler geweift werben war

unb mit ^nbtunft in feinem neuen 23eruf aufgieng, faum an einem

fo profanen Diner teilgenommen f)aben. 2tu^erbem ift eö fraglid),
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ob ft6 93rentano, hex im Slugufl 1814 »on 2Bten tücgreifie, mit

SBcrner, bet im 2(ugufl 18 14, nad) langjähriger 2(bit>efen^cit, wieber

in 2Bien eintraf, über^upt getroffen ^at (ügl. ©oebcfe, 6. S8b., ©.

91). ^ei'enfoQg mü§te bte ©jene um biefeS Umflanbö njtHen, bamit

fte mbglid) träre, im 2Iugufl 18 14 fpieten. ©erabe im Slugufl 18 14

aber lie§ |1(^ ©d)ne[Ier in @raj in baö ^auö ber 97?utter feiner fpä^

teren ^rau ©abriefe, um bie er bamatß in Siebe nuirb, einfüf)ren

(f. 3uL ©cbneaer'g binterlaff. 2Bevfe, 1834, I, @. 50), foba§ auc^

(Schneller, fcer fcnfl raobt oft in 2Bien lüeilte, wie au§ feinen Q3riefen

(ibib.) errtd)tü(f), faum um biefe 3fit i» 2Bien geweift bat. — @.

223) 3n 3ad)atia§ 2Bernerö 2:eflament (f. ^r. 2- $. SPernerg Ie$te

Sebengtage unb Scflament, 2Bien, 1823, <S. 13 f., 16, 17, 18) er;

fcbeinen bie verfd)iebenften liefen feinen 93eEanntcn »ermad)t, „bie

stabatsbofe von grünem Moire metallique, bereu id^ micb täglid)

bebiene" erbieft bcr ^ud)bänbter 3- ^. 233afligb'^"§«f« — ©•

224) ^arl (Sd^aumburg, geboren ju Bremen 1770, 93ucbbänb:

(er unb 2SerIeger, i)aUe bie S8ud)brtnbtung üon feinem ©d)iDieger;

»ater ^of- Stabel 1796 übernommen unb brad)te fie mit feinem

©efetlfcbafter Dietrtd) ®obm unb burd) augertefene ©ebilfen berart

empor, ba§ fie faft für bie grb§te ©ottimentöbanblung ÜDeutfcbtanbö

gelten fonnte. 2lud) baö impofante total beS Äouftabenö in bet

2BoIIäei(e mit (Säulen rcar fein SBetf, wie er aud) baö anfe^nlid)e

2Bof)n!)auS, innere ötabt 9tr. 775 (alt) neu aufgebaut f)atte. (Sdjaum;

bürg batte aud) ben gefammten SSerlag beg 95ud)bruder6 ©trau§ jum

S)ebit für ha?, 5(uö[anb. ©ein slob erfolgte om 11. 5J?ai 1833 im

2llter »cn 63 '^ai)xm ju 2Bien (f. totenptotol. b. ©t. 2Bien, 1833,

Sucbft.©., ^ol. 3 1 ; @räffep(5jifann, IV, 5 1 1 f.). ©ein©obn ^riebricb

führte bie S3u(bbanblung weiter, '^xan^ ©räffer t)atte bei ©.g jtob

nod) 738 fl. 56 ^x. oon ibm ju forbern. ©cb-, ber atö reicber '^Rann

— er l)interlie§ 137 121 ©ulben rein — |larb, war früher ©täffev'ö

©täubiger gewefen. S. 2. Softenoble (2lu6 bem 58urgtbeater ufw.

1889, II, 83) fd)reibt barüber (183 1): „^eitteleg fd)itberte ben 2ei(bt:

finn beö 93ud)bänblerö ©räffer, ber uor 'jai)xen oon feinem ^Kollegen

©(Naumburg wegen eineS 2Bed)feB »on ijoofl. ^apiergelb 2lrre(l

befommen foüte unb am 2lbenb tax bem gefäbrlid)cn >tag nocb ber

toHfle .^umorifl^ war. Jeittflfö »ecwenbete ftcb für ben 2eicbtblütigen

bei bem ^artberjigen ©cb., ber nad^ langem ^»reben enblicb nacb=

gab." - ©.

225) 5tn biefer ©teQe mag man wo^l erfel^en, ba§ biefeS littera:

rifc^e X)iner »on ©räffer nur post festum, wenn aud^ mit ©efd^icf,
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atö tifterar^iflorifd&e 9lo«efle iufammengejleQt ifl, beim baö 9Serf)ä[t:

niö ©(fjneHcrö ju SBerner xvax ein ganj anbereö, alö eS @räffer bap

ftcßt. Srflcnö faimte ©d^neller bcn 92Jerner gar nid^t petfönlt(^, maö

er n3ot)t tu ben beiben 21rtifeln, bic er bem ^Prebtger 2Betner 1819

lüibmet (f. 5. @d)nctler'ö I)intetlafyfne 223etfe, Seip^ig, 1834, 3. 95b.,

@. 119 ff.)/ gewiß I)en)or9ef)oben ^ätte, bie beiben 9)Zämier roaren

aud) iu grunböetfdjieben, aU ba§ fte Stnlaf get)abt f)ätten, ftd) ju

nähern. ©cftneHer'ö SSer^ättnig ^u 2Betncr mar ein rein (itetarifcf)eS

unb burcbauö nid^t ein fo günfligeö, baö if)n ju einem füld)en emp^a^

tifd^en Slugfprud^ J)ingeiiffen l)ätte, lüie ibn ©räffer auS ©c^neHerS

97{unb »orbringt. J)iefer Slugfpruc^ ©.ß ill auö feinen 2Berfen n)e:

nigfienö nirgenbö ju belegen. 3'" ©egenteit f)atte ®d)nener ben 9}lut

in jwei '2Iuffä^en (f. ob.), bie juerfl im ^e^peruö 1819 erfd)ienen,

ben bamalö fe^r aümäc^tigen ^Ipofiaten 2Berner a(ö 'i^rebiger anju:

greifen, bie biefcn fe^r fränften unb i()n fogar veranlaßfen, in ber

23orrebe jur „9?tutter ber 9}?a!fabäer" feinerfeitö ftcb ^eftig, wenn

aud) \jerftedt gegen ©d)neller ju roenben unb eö ifl, u>ie roenigftenö

yjlünd^ in feiner Einleitung ju „(Sd)neQer6 l)interl. ©cbriften, 1. c,

I. S8b. HO ff." bel)auptet, jum minbeflen eine offene ^rcige, ob nic^t

2Berner ©cbneQer burd) biefe @egnerfd)aft gefät)rli(ter mürbe aU
fein I)eftigfi:er ©egner .^ormaor. @6 genügt übrigen^ nur eine Stelle

(3.Ö über 9[Berner ju bringen, wo er fagt (1. c. 3. S8b. ©. I35)J

„@ro§ unb red)t mag baö Sin^etne [bei SBerner] fein, aber im ©an:

Jen \\i bie <3ad)e cermorren unb »ermerftid). @ie ifl bie i&elbflbe:

fledung einer ©eete, \veld)e bie luabre £iebe nid)t tennt," um ju

fe^en, ba§ er 2Berner gegenüber feine @c^meid)eleien anbringen

fonnte, er ftellt i^n fogar lueit unter 2tbrabam a ©ancta C^fara, beffen

„.Kenntniffe, J)i(^tergaben unb ^Jiannigfattigfeiten 2Berner ni(^t ex-

reiche". QJgt. aud^ I, 2tnm. 222, — @.

226) ©emeint ifl ^riebrid^ I. 2Bit^elm .Kart, erfler .König »on

üBürttemberg (1754— 1816), befannt burd^ feine .KörperfüQe, fo ba§

man für i^n fogar ben Sifd) megen feineS S8aud)eö auöfdjneiben

mu§te (üb. i^n üiel bei: 2tug. be ta ©arbe, ©emätbe bei 2Biener

.Kongreffeg, ^rg. 0. @. ©ugi^, 2. 2tufr. 19 14 f. OJegifl.). - @.

227) Über @d^(egelg QSorlefungen übet „©efd^ic^te ber alten

unb neuen 2itteratur" (gebrurft erfl 181 5) 00m 27. ^ebruar biS

30. 2(pril 1812 beim romifc^en .Kaifer »gl. auöfüf)rlid) : ^. ''Pic^ter,

Dentroürbigfeiten ^rg. tjon @. Ä. iBIümmt I, <S. 622. — ©.

228) 5oi). ©ottfr. eid)f)orn (1752— 1827), Drientalij^, .Kritifer,

Sitterarbiflovifer unb @efd)i<fet§forfd)cr, 1775— 1788 ''^^lofeffor in
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3cna, bann tn ©öttingen. «Seine „©efc^td^te ber 2ttteratur »on tl^rem

SMnfange big auf bie neueflen fetten", auf roetc^e ©räffer anfptelt,

erfd^ien 1805—12 (f. 9}?fi;er'S Oceueg Äont5. 2extf. 1857, 5. S3b.,

©. 1123). - ®.

229) Der ©onettenfrani „aBetbltd^fett" ftnbet lief) in ^utiuö

@(^neaetg l^interlaffene 2Berfe. Seipjig unb ©tuttgt. 1834, 3. S8b.,

182 ff.
— @.

230) QSiftDria unb ifjre ©efc^wifter, mit fliegenben ^ai)nen unb

brennenber Sunte. €tn ftingenbeS @pie[ tjon (Sicmenö Srcntano.

S3ertin, 1817. 3» ber 9}?aurerfd^en SBud^^anbrung. XVI, 224 (g. 8*>.

— 25iefeä ©tücf fd^rieb ^Brentano 3n)ifd)en bem ^utmer unb £eip:

jiger @icg für baS %i)(atex an ber 233ien, eö würbe aber bort nic^t

aufgeführt (f. ©oebefe, 6. ©b. 55, 61). — @.

231) ©emeint {(1 jebenfaaö bie ©d;rift Äarl 9}?üd)(er'ö (1763—
i8j7): „Die 2i?cil)e ber Unhaft oon 5r. Subrc. Sac^. 2Berner. O^ebft

einer 2(ntiBort ocn einem Deutfd^en. Deutfcl)(anb, 1814, 51 ®. 8°"

(f. ©oebefe, 6. S8b. ©. 95), bie eben in bem 'j^i)x 1814 erfd)ienen

tfl, in welchem bie [itterarifd)e Uutcrf)a[tung, mit ^it ©räffcr erjä^lt,

»orgegangen fein mag. — ©.

232) Die ©rünbung ^rag§. Sin ^i(lortfci^:romantifcf)e§ Drama.

93on S(emeng Srentano. fpefl, 181 5 b. (5. 2t. ^artleben, 8«. =
©d^rtften ©b. 6 (cgt. ©oebefe, 6. 95b. 55, 60). «Brentano tag baS

©tücf, baö erft fpäter gebrucft lüurbe, fd)on 18 12 in ~Xepti$ »or. — @.

233) 3o^'»"n ©eorg ß^ritlian Sürf^ Sf&fonji^ (1686— 1753),

f. t. 5etbmarfd)aU unb Dlitter beö golbenen 93tie§eg, biente feit 1707

in ber bfterreid)ifc]^cn 2trmee, n>ar bereite 17 16 Dberflleutnant unb

jeic^nete ftd^ burd^ feine itapferfeit rüf)mtid) aug. 1729 fam er al8

@enerat:2Öad»tmetftcr nad^ 3t'il'^'n/ würbe 1732 ©ouoerneur oon

©ijilien, 1733 ^etbrnarfd^aüeutnant unb oerteibigtc OTeffina 7 '^o-

nate l^etben^aft gegen bie ©panier. 1734 Eam er atö ©eneral ber

Äatjatlerie unb ©ouoerneur in bie Sombarbei. ©päter fämpfte er mit

mef)r ober minber Srfotg gegen bie jtürfen unb ^reu§en. 9Sgt. SBurj:

bac^, 15.33b., ©.342 ff.; ©räffer-'(2jitann, III, ©. 472 f.
— €r

ftarb aber nic^t, wie eS bei 2Burjbad^ unb ©räffer i^ei§t, in 223ien,

fonbern in fpregburg unb jroar am 9. Dttober 1753 (3Bienerifd^e3

Diorium. 1753, ^v- 82, 351. 3 b). - 35.

234)5ran33ofef5ürfl2ied^tenflein(i726—i78i)fotgte feinem

Dl^eim 'jo^^ SBenjet (2tnm. 169) in ber Jürftenroürbe unb im 5)Za:

jorat, »urbe ©e^etmer Olat (1767) unb ber S5egrünber ber ätteren
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2te<^tfnft€tntf(^en Stnie. ©gt. 2Bur}ba(^, 15. 9Bb. ©. 123 : 17; 5a:

fob ^alfe, @ff(fttc^te beö fütfllic^en Jfjaufeg 2tec^tenftein. III. (2Bien

1882), @. 240 ff.
- S.

235) 2lIotg 3ofepf) ^ürjT 2ted)tenfletn geb. 14. 9}tat 1759,

gcfl. 24. OTärj 1805, irar nur furj in militänfd&en SMenften, ba er

»on f(f)n>äd^[tc^er @efunbf)f it, imb unbrnete [id) metft ber SSetbefferung

feiner @üter unb f)umrtnitären 2tn(laUen (f. 223urjbad), 15. S8b., ©.

139 f.). - ®- _
236) Slngelo ^^»otiman, ein Oleger für(^Iicf)er 2Ibfunft, rourbe

atö fiebenjäf)riger .^nabe »on einem feinbtic^en (Stamme geraubt,

an Sf)ri|lcn tjcrfauft unb nad) Weffina }u einer Same gcbradjt, bie

t^n ju i()rcm ^^agen mad)te imb taufen lie^. 2)Drt lernte i^n ber

^iirfl Sobforoi^ fennen unb t5eran[a§te bie X)ame, ba§ fie x\)m ben

Olegerfnaben jum @efd)ent mad)te. (goliman rpurbe nun auögebi(:

bet unb ber treue Segteiter feinet J^errn, ber ifin nad) feinem Xcb

bem Surften 2ied)tenf}ein „t3ermad)te". 2t[§ @. ^.eimlid) eine »er;

njtttrcete Jrau »on ^f)riflioni, geb. Äeüermann F)eiratete, fiel er bar:

über in Ungnabe, i)atte aber burc^ ein ©lücf^fpiel fo »iet @e(b ge:

ironnen, baß er bie Ungnabe ertragen unb fid) in eine fliüe ^äü^lid)'

feit juriirfiiel)en fonnte, mit ber Srjief^ung feiner einjigen jtoc^ter 'jc-

fep^a befdjäfiigt, bie fpäter eine ^rciin »on 5eud)tcr§[eben irurbe.

Der Oteffe 2B. 2ie4)tenflein§ 'Sürfl '^xanjj 2. nal)m inbeffen ©oliman

njteber in ©naben auf, gab if)m eine ^enfion unb bie Slufficftt über

feinen ®o{)n 2lIoi6, n)clcf)em Sienfl 2(ngelo mit Sifer unb ©eiüif:

fenI)aftigEeit nad)fam. Ocad^ bem ütob feiner ^rau jcg er fic^ immer

mebt »on ber SBeft jurücf unb mad)te ju feiner (E'rfjolung nur einige

Sfleifen. (Soüman, biö in fein t)'6d)(le§ ältter einer fafl ununterbrod)e:

nen ©efunb^eit geaießenb, n^ar auc^ 9}?ei|ler in aQen ritterlichen

Äünflen unb förpertid)en Übungen, bie fein ^Jlu^ereg berart tonferüier:

ten, ba§ man bei i^m ben S'-'rtfc^ntt ber 3a^re faum geniabr

würbe. Sr fpracf) beutfd), italienifd) unb franjijftfd) todfommen ge:

löufig unb fcrreft, niar aber auc^ ber b'6f)mifc^en, englifc^en unb la:

tcinifc^en ©prad)e teilroeife mächtig. ®ein Ocame erfc^eint übrigeng

aucb unter ben Freimaurern 2i3ieng, benn er gef)örte 1783— 1785

ber2oge jur n?abren (5intracf)t an. <S.x flarb am 21. Olocember 1796

auf ber Strafe am ®d)l<igfliu§. <Bo metfirürbig feine 2ebengfd)icf:

fale waren, fo abenteuerlich waren biefe feiner irbifAen Otefle. SlJJan

begieng nämlich bie ©efc^macfloftgfeit, if)n, angeblich mit @tnti)'

migung feiner ^amilie, — au^^uftcpfen unb im ^fcaturalienfabinet

ougjufleQen. @§ ifl ju bejweifeln, ob bie Jamilie feinen 2lnfto§
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on biefer <Projebut nal^m, (Eintragungen in ben ^otijeiinbiceS beö

©tottf)aUerci Slrd^iöeö (SBicn), 1796 unb 1797, fub titt. S. ^p. be-

rceifen baö ©egenteil unb mon folgte lüenigflenß ia^ ©fefett an feine

Zo<i)tex 3ofepf)a miebet auS (f. spcotoE. f. 9(ieb. Dflerr. i. 2(rcfe. b.

SD^Zinift. b. 3nner., 1796, p. 666, 678). 2Beber fein (5()nf}entum,

nod^ bie „föniglid)e Äunfl" fd^ü^ten alfo bm ef)reniv)erten 'Oleger alö

@d^au|l:ücf für bie „Äulturnationen" ju bienen. ^ntn^^'^^i" fd^eint

man ft(ö beö SSorgangcö bod) batb gefd^ämt ju fjabcn unb na^m ei

fogar ben ^^itungen übe(, wenn fte barüber fd)rieben, fo ber ©rö^cr

Leitung 1796, ^x. 287 t>om 9. Dej. „bie eine in i^ren Umflänben ganj

unrid)tige 2rnefbote üon bem l^ier V5erftorbenen ^Jto^ren 3tngelo <Bo-

liman" brad^te, „»orüber bie jurücfgelalfene Jamilie fid) mit ©runb

bcfd)»eret unb iüetd)e überf)aupt iregen ber barauö entfte^enbcn Qöe-

lüd^tc im l^ieftgen ^ublifum nid,t aU ein gleic^giltiger ©c^erj an;

gefe^en rcerben fann". @o ein *Poli^eiaft Otr. 852 ex 1796, ber aller:

bingl post festum tam. Ütad^bem man ben burd) Jf'ittJ X^aller

funjlreid^ Eonfertierten Oteger etrca jel)n 3'''^)'^^ f)inter einem Sßor^ang

«erborgen :^atte, lie§ man baö Slrgerniö in einem SBobenmagajin

aClgemad^ öerfd)n)inben, »0 — baö Slbenteucr x\i nod) nid^t auö unb

©räffer fonntc biefen 2tbf(^lu§ bama(6 nod^ nid)t luiffen — im 'jai)xc

1848 burd) eine @ianate bei ber Belagerung SBienS bie beaux restes

2tngeIog in ^emx aufgiengen, merfiuürbigenueife jugleid^ mit ber

aSüfle 3gnaj in SBorn'S, ber 2(nge[o'6 9}teiflet »om @tu{)l in ber

gtetd^en 2oge geirefen (»gl. befonbetg @, 95rabbee, @ub Otofa, 1879,

151 ff.;Äarol.<pid^lerinI, 2tnm. 245, 246;@täffer:Siifann, i.95b.,

86 f.).
- @.

237) Srnfl: ^rei^err tion ^eud^teröleben, 9Jiitgticb ber f. t

£anbn)irtfd)aftögefenfd)aft in 2Bien, max feit 1830 (f. ©taatgf^e;

matigmuö 1830, <B. 338) f. f. rcirflic^er Jpofrat unb 0?eferent bei

bem f. f. @en. 9led)nung6:S)ireftotium. (5r ftarb alö fotdier burd^

©elbftmorb in ber l^onau im 3a^re 1834 — feine 3. S^e tt»ar un:

glüdti^ — unb feine 2eid^e fonnte nid^t einmal gefunben »rcrben (f.

«ipolij. Snbic. im @tattl)att. 2trc^. 1834, litt. S. p. 34, bafelbft al=

lerbingS „Sbuarb" genannt). Über feine 9}?itarbeiterfd)aft an 58ega'«!

Sogarit^men fonnte nid)tö eruiert roerben, SSega etn3äl)nt i()n in ben

Einleitungen baju nid)t. 9}?erfiDürbig ifi: ber Umflanb, ba^ beibe ii)--

ren Xob in ber Donau fanben. 93gt. aud) Stlmanad^ b. ^. 2lEab. b.

aBtffenfd^aften, III (2Bien, 1853), ©.55 ff., roo unter anb. aud)

eine Sf)arafteri|lif »on i^m gegeben mirb. 3" «rR«'^ ^^« w^f ^^ i"'^

3ofep^a ©oliman öerf)eiratet, bie im 3<tt)re 1801 geftorben i|l. — ®.
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238) ©eorg %xt'\i)ext »01» SSega, Dber|"KeiUnant, O^itter be6 Tla-

rta^'iCl^ereflemDrbenS imb betüfjmtet Wat^ematitcr (1754— 1802),

(lubiftte am Satbad^er 2i;jeum unb nntrbe mit 21 ^abren t t Uta:

»igation^ingenieur, 1780 trat er in bte f. t, Slrmec ein, mo er Se^rer

berWatbcmattt würbe unb balb »erfc^tebene ctnfd^rägige 2Berfe l^er:

auögab, bcfonberö über Sogartt^men. 1787 Jpauptmann unb ^ro:

feffor tni 93ombarbterforp§, jeid^nete er ficf) 1789 bei ber Belagerung

93etgrabg au§, nod) mcf)r aber 1793 bei Sautcrburg unb ^ort 2oui6

unb erf)ielt frf)üe§li(^ am 11. 9}?ai 1796 für bie erfolgreiche 35ela:

gerung 9}lannl)eimö baS [Ritterfreuj beö 5)?. 2f). Drbeng. Oteben

biefen 2Baffentoten befd;äftigte er fid) aber fortn)äf)renb epochal auf

mat^emati[d)cm ©ebiete unb n^urbe für biefe feine miffenfc^afttic^en

SSerbienfle 1800 in ben ^reifjerrnflanb erf)oben. Salb bnrauf mürbe

er t)on einem 5}ZüQer ermorbet unb in bie X)onau geirorfen (2Bur^=

bad^, 50. 95b., 60 ff.; Slnbr. 2Bretfd)fo, @g. ^nii). ü. QSega, «pro:

gramm b, SSrünn, btfd). ©j^mnaf. 1885). 5« bemerten ift jebod),

ba§ gleid^^eitig mit SSega ein 3ob. ^riebr. 5eud)ter oon 5««^ =

terSleben aU Oberleutnant im SBombarbierforpg biente (f. ^r.

@atti, ©efd). b. f. u. t. ted^n. Wdit. Slfabemie. 2Bien. 1901, II, 54,

56 ff.). QSielleic^t f)alf biefer QSega unb entftanb ba^er bie SSenrec^g:

tung mit (5rn|l ^xäi). ». 5«"d)ter6lcben. — @.

239) ©ioöanni 35. Safii, italienifdf)er S5i(^ter, geb. 1721 in ^rato

(jtoSfana), mar .Kanonifug oon 9}tcntefta^cone unb fam 1764 nad)

Storenj, mo er ben Jürflen Otcfenbcrg tennen lernte, ber i^n mit na<^

jDjierreid^ naf)m unb i^n bei t»erfd)iebenen biplomatifc^en 9}tifftonen,

fo nac^ JBerlin i;
'^ *3t. ^Petersburg »ermenbete. 1782 fam er mieber

nac^ 2Bien unb btd)tete für bie Dper, fiel aber um 1786 in Ungnabe.

Sr begab fid^ ivieber auf Okifcn unb jmar mit bem jungen ©rafen

5rie§ unb mar fpäter allein in .^onflantinopel. Ocad) bem Sob 3o=

fep^g II. feierte er mieber nad^ 2Bien jurüd, mo er fid^ abermals für

tai 'i^eatcr betätigte unb auf ben »Eitel eineö ^ofpoeten l)offte, ber

feit 9}tetaflafto crlofc^en mar. Sr mürbe inbeffen ber ö|lerreid^tfd)en

9tegierung üerbäd^tig unb »erlie§ 1796 SBien jum legten 97?al, gieng

nad^ ^torenj unb «cn ba na^ «Paris 1798, mo er am 7. ^ebr. 1803

^oc^betagt flatb. 2(m beften unb befannteflen »on feinen 2Berfen ftnb

bie meift nad^ Boccaccio »erfiftiierten „Novelli galant!" (Über Safli,

beffen SebenSlauf mcifi falfd^ angegeben mirb, merben fpäter bie

OTemoiren 2)aponte'S im ?Rol)mcn ber 2)enEmürbigfeiten auS ^U-

öftetreic^ mit üueClen ju »ergleidbcn fein). — @.
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240) Sranj X. SBoIf Surft Drfint^ütefenbera, geb. ju 2Bien

am 6. 2rpr. 1723, ergriff bk btptomattfc^e 2aufbaf)n imb txf)ieU

mehrere ©efanbtfcfeaftgpofTen, rote in Sonbon, Äcpenf)agen, 97?abrtb

(1757— 1766). hierauf berief ifjn ber ©rof^erjog Bon "itoSfana an

feinen ^of in Jlorenj in ber Sigenfc^aft eineg Dberftf)ofmeifJ:erö. ^m
^af)xe 1772 fe^rte ber ^ürfl na(^ öflerreid) jurücf, rco xh,n 5ofepf) IL

als Dberflfämmerer unb .Äonferenjminifler berief. Sr war ein @ünfi:

ling beS ^<taifer§ biS ju beffcn Xob. dl. flarb am 14. Ocooember 1796

JU 2Bien (f. 2Burjbai, 27. gsb. 14 ff.)-
- @.

241) 5fft» )5ran<;oig @corgel, ©eiftlidjer unb 35iptomat, geb.

S3rutjere§ 19. Jänner 1731, geft. ebb. 14. Ocot). 1813, trat in ben

^efuitenorben unb irurbe in Strasburg mit O?oban befannt, ber i^n,

als er ©efanbtcr in 2Bien mürbe, aU ©efretär mit ftdj naf)m, mo er

jtd^ als fcl^r brauchbar jeigte. 9cac6 ^u^ücfberufung CRofjon'S rourbe

@. Oeneraltjifar in Strasburg unb begab fic^ mä^renb ber Otetolu;

tion nadö ^reiburg, rpo er ftc^ mit ber SlbfafTung feiner Wemoiren

befd)äftigte, bie erfi: nad) feinem Xot alS „Memoires pour servir

ä I'histoire des avenements de la fin du dixhuitieme siecle, depuis

i76ojusqu'ä 18 10, paruncontemporainimpartial, Paris, 181 6—20,

6 vols. in 8^'' erfd)ienen unb in meldten fid) bie im weiteren crjäl^ltc

(Epifobe ftnbet, ouf meldje ©räffer in ben „Oteuen SofalfreSlen, 1847,

I ff." jurüdlommt. 2)a§ (5a!li biefe 'Bcid)« im OTanuffript gelefen

^at, ift n)ol)l nur poetifd&c Sieenj, benn biefer roeilte 1793—96

in 2Bien unb j^atte faum @elegenl)eit mit @eorgel um biefe ^e'xt ju;

fammenjufommen, wo biefer erft an feinen 5)?emoiren arbeitete.

1796 erfolgte aber bereits ber jtob ©olimanS (@. Nouvelle biogr.

generale, Paris, 1857, 20. 95b., @p. 58 f.).
- @.

242) 2ouiS Otene €buarb ^rinj ». 9tof)an-@uemenee (1734

—

1803), .Äarbinalbifcfeof r. (Strasburg, üon 1772— 1774 ©efanbterin

2Bien. 25er erwähnte 2lbbe ®eorgel ^at in feinen 5[)temoiren manches

über [JloFjan mitgeteilt (Öttinger, Moniteur des Dates.). — ©.

243) ^lorimunb @raf VJlexcr) b'iltrgenteau, öfterr. @taatS:

mann, ©eburtSort unb 3<i^i^ unbefannt, geflorb. ju 2onbon am 25.

2lug. 1794, betrat bie biplomatifd^e Saufba^n unter ber ^ül^rung

t)on .Kauni^, mit bem er atS ©efanbtfc^aftSfaüalier nad^ <PariS fam

unb »on bort alS ©efanbter nad) »turin. 1786 würbe er jum Interim

mtflifd)en Statthalter in ben oflerreic^ifd^en ^Jiebertanben ernannt,

würbe aber abberufen, ha burd) if)n Unrul)en entflanben. <5r fam nun

nac^ *PariS, wo er in ber Üteüolution »on 1789 eine einflußreiche
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OloHe als ^auptratflebet ber lÄönigin SDlma STntoinftte fptctte, bie

fic^ aber trentg ffgenSreic^ geflattete. 2r mu§te 1790 fogar <Pariö

cetlafffn unb gicng nun nad) Sonbon, wo er für bie Koalition ber

Tläd)te gegen ^rantrei^) tätig mar (f. aBur^bad), 17. 93b. @. 391 f.).

- @.

244) ©tmcn »on €berle, @eijT[ic^er unb ^tatur^iflorifer, geb.

1756, ^atte fd)on 1791 unter ?eopclb II. für benfelben eine ^ufam:

mcnftenung pl)r)fifanfd)cr ^nflrumente unternommen, rtd)tete Jjierauf

1794 ein afironomifd)e£i Cbfertjotorium in ber ^ofburg cinunbt)atte

ben jtitel cineg J)irettore beö pl)i)rifaltfd)en ^abineteg. 1795 erf)ieU

er bie 3)irettton über baß neugegrünbetc ^nf^itut, baS ftd) „f. f. <pf)p:

fifal. u. oflronomtfd)eg .^unfl: unb ^ftatuv-Xbier^-Habinet" nannte,

befien 2tuf|leIIung 1797 burd) il)n becnbet njurbe. Gr luurbe bafür

1798 in ben Slbelgftanb erI)oben, jum infulierten ^Vopfl ernannt unb

mit bem ungarifd)en ^nbigenat bebad^t. T)a er aber mit ben if)m

}ur 2Serfügung gejleQten TOittetn yerfc^tt?enberifd) umgieng, mürbe er

1801 bereits penfioniert. Sber(e unterl)ielt bann ein atlronomifc^eS

Cbferoatorium in ber ^offP^Rabt, Storiamgaffe Otr. 50 u. 52 (f. 5.

^. mdi}, 5}?crfiüürbigfeiten b. /p. u. Oi. ®t. SBien, 2B. 1823, II

46 ff.). @r ftatb ju 2Bien am 14. SJe^ember 1827 im 2lUer »on 71

3af)ren (f. ^lotenprotof. b. @t. 2Bien, 1827, Suc^ff. @., Jot. 19;

2. 3. 5i$inger, @efd). b. f. t JpofnaturaltenfabineteS ju 2Bicn. 2Bien,

1856—68, 2. 2lbt. 5, 7, 14, 16, 63 f.).
- @.

245) ^. ©regoire, De la Litterature des Negres etc. f^ariS, 1808,

@. 130— 145, bringt ben 2tvtifet über 2(ngelo ©oliman, ju bem bie

X)amen „be ©tief" unb „be ^^icter" Ocac^ricfeten fammelten, iretc^e

bann bie le^tere ju bem von ©regoire gebrad)ten unb überfe^ten

2lrtite[ »erarbeitete. — @.

246) .Karo(. ^id)ter i)at in bem 17. 93anb, ©. 86 ff. i^rer fämtl.

2Berte, 1822 (= ^^^rofaifc^e 2Iuffä$e, i. It.) bem 2Ingero @otiman

einen intereffanten 2Irtifcl geunbmet, ber aber mit bem bei ©regoire

flc^enben g{cid)bebeutcnb ilT, ta fie biefen 2(rtifel cigcntlid) für baS

2Derf ©regoire'S auf 23ermttthmg einer 5«unbin beSfetben verfaßte

unb jro er auc^ jucrft in franjöfifd)er llberfe^ung erfd^ienen ifi:.
— @.

247) ©emeint ifl ber fegenannte SBteneriOteufräbter .Kanal,

beffen S8au unt. anb. auf 2inregung beg @roßf)änbIerä SBern^arb

von Xfd)offen unb beß ©rafen 21. 2tppont)i 1797 begonnen unb

bann von .Kaifet '^xan^ übernommen unb 1803 ju Snbe gefüfjrt

ivurbe. S$ f)anbe[te fid) barum, auf einem billigen unb bequemen
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SBcg <Bteinloi)U unb ^otj nacf) 2Bten ju bringen, bod^ follte ber

Äanat fpätev^m bt§ an bie 2(brta füfjren, luoju eö aber nie gffom:

men ifl. 3nt3^^rc 1804, atfo ein^^^r n^d^ ber Sröffmtng befuJ^ren

i^n 1715 ^rftd&tfd&tffc mit 573906 3«ntnern, grögtentettö Äo^te,

S5renn^oIj (9000 Älafter), Sieget unb Sgn?aren. <S.x tarn nadt) 9Bicn

unroeit ber (St. 9JlaryerIinie fjerein unb füf)rte oor i>a^ ©tubent^or

bid^t beim ehemaligen 3n»alibenf)au§, njo etwa f)cute (Station

^auptjoüamt ifl. Sort war ber (Enbtjafen. .^eute f)at ber .Sanal,

beffen Snbe tor bie ©tabt rerfd)oben ij!, feine 93ebeHtung me^r (f. J.

Olic^ter, Die Sipelbauerbviefe f)rg. 0. <PauneI, II, 416; 3. 'Peijt^

9(eue ©fijje tton SBien, 1805, 2. vOft. S. 258 ff.)- 25er .^afen rourbe

1850 rerfd)üttet. - ®.

248) Der ©pctutant ill ©räffer [elbfl-, ber am 25. Dftober 1810

um eine @J)Iittfd)u^taufan|Talt einfam, f. barüber bie (Sinfeitung I,

X f.
- @.

249) Über SfBaüigl^außer unb feine Drucferei »gl. I, 2Inm. 657.

250) ®tr. 6 ber 1764 cnt|lanbenen Dbc „Der SiSIauf" »on Äfop=

flocf (SBerfe. .^g. »on Ot. ^amel. III. @. J16). .^rcpftocf war ein

begeiflerter (Jiöläufer, ber auc^ anbere baju anfpornte (Jpamel, a. a.

•D. I. @. CXIV). Sr btd^tete au^er ber obigen noc^ i>ier »reifere

(Sd^tittfd^uftoben, »on bcnen „Die .^unfl »tialfS" (1767) am be;

Eannteflen würbe (Jpamel, III. ®. 116 2[nm., 131 ff.).
- 58.

251) Über ©oet^e unb fein 93erf)ättni§ ju ben Ieiblid)en Übungen

((turnen ufw.) gibt eö mel)rere 5(rbeiten, »on benen eine yon <p. U^fe

befonbcrö über „@oet^c unb ba§ @d^littfd)uf)fabren" f)anbett (»gl.

<P. ^ipta in ©oebefe, @rbr. ^ IV. 2, ©. 192 «Kr. 137-142; » IV,

4, ®. 270a f. r. ©d&littfd&u:^faf)ren) Jpier fei barauf I)ingen)iefen,

bog @räffer 1809 (8. 9co5:ember) an ©oct^e mit bem Srfucben brief:

lid) fyerantrat, biefer mDd)te aU ^rgänjung ^u feinen 9!Berfen eine

Sammlung ber über biefe crfd^ienenen .^ritifen in feinem SSertage

l^erau§geben (ber 93rief ©räfferö abgebrudt bei: 9tug. Sauer, ©oetbc

unb öflerreic^. II. (2Beimar 1904), S. 340 f.).
- 95.

252) Diefcg SSüc^tein fd)eint ungemein rar geworben ju fein, benn

Weber beft^t eö eine unferer öffenttid^en ©ibtiotl^efen, nod& fonnte td>

«g bei einigen berüorragenben SSiennenftafammfern erfragen. — @.

253) 3ofep^ ». SKefeer fd^reibt in feiner „'itabafpad)tung in ben

öf}evreid)ifc§en Säubern »on 1670 biö 1783. 9cad^ ödMen Urfnnben.

2Bten, 1784" in ber Einleitung; „9Bir jablen jäbrtid^ mebr, alö

jwo 5)ti[lionen an bie Snglänber, um ein fiinfenbeö .Kraut in unfere

©raffer I 27
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9?affn ju flecfen, fagt trgenbtro ber berühmte 93erfa[fct bei Thomme

ä quarante ecus eben fo wi^tg, aU roai}r, »cn feinen 2anbßteufen/'

— @.

254) 5'^rtni Sf)riRopf) @raf Äfjcöen^ülter, geb. 22. (gept.

1634, geflotb. II. ©cpt. 1684, f. f. Dberfl^Sanbjägermciflcr in iDfterr.

ob b. (Snn^, irar ber Grftc, ber eß baf)in brachte, ba§ burcf) eine f. f.

SSerorbnung »om 8. 2(ug. 1670 allen 3"= ""b 2(u6Iänbern bie Xa-

bafeinfu^r unter SonftScationgflrafe unterfagt unb t^m allein gegen

€ntrtd)tung ber bigf)er üblidicn ^oögcbübren in Dft. ob b. S. auf

12 3a{)re über(af[en rcurbe (f. @räffer;(^ii!ann, V, <B. 270). - ®.

255) X)iego be 21 g u i t a r (atö ^ubi ^DZofe 2ope§ ^ereira), geb. um
1700 ju Slmflerbam auS einer portugiefifc^en 3"^'f'f'^tti'^'f/ "-

langte a{g ^ä<i)ter bie 2(u§nü^ung iii fläbtifc^en 'itabafmonopolS,

2lbel unb Jreifjermflanb (27. ^uni 1726) ton ^arl VI., mu§te aber

ba§ X)iptom jurücfgeben, a(§ man erfufjr, ba§ er "juie wäre. @r

flarb 1765 JU 9tom (f. 2Betm. i)i\i. geneal. )taf<$enbud) beg gef.

SMbetg je^ubäifd). Urfprungeg, 1912, @. 96, 193). 21guilar, ber fd)on

früher baö Jabafmefen in ^Portugal mit feinem 2?ater geleitet f)atte,

lüurbe JU eben biefem 3«ied^ ^725 nad) 2Bien berufen, it>o er auf

ad)t 'jai)xe baö Sabafgefälle pachtete, bod^ fd^eint er nid)t befonberg

rcüffiert ju I)aben. jtro^bem übernal)m er »on 1738 biö 1748 aber:

malö bie ^ad^tung, bie er aber bann rceiter^in ntd^t me^r erl^ielt (f.

@räff,er:(5jifann, V, @. 273, 275). — @.

256) 2tm 1. 3änner 1765 begann in Öfterrei(^ 0. u. u. b. SnnS, in

S3öf)men, 9}?ä^ren unb @d)teften unter ^öwel ^önig unb 95aruc^

unb (Sie. gegen jä^rlid)e 900000 ©ulben unb bie Kaution »on

1000 000 ©utben eine neue fpad)tung auf jel)n ^ai)xe. Siefelbe ®e'

feQfd^aft übernabm enblid) bie *!pad)tung in ben fämmttic^en Srb:

länbern (f. ®räffer:Sjifann, V, 275; SHe^er I. c, 139 f.).
— @.

2573) 5o^ann @raf 5'^i«^/ 9ft>. am 19. 9}?ai 1719 ju ^üi)U

lEjaufen, fam 1752 »on bort nac^ Öf^erreid^ unb grünbete in QBien

ein @ro§^anblunggbau§. Sr n>ar ber 2(rmeelieferant Saubonß, ber

merfiDürbigeriüeife nur 95aron lüurbe, roäbrenb fein 2lrmeelieferant

am 5. 2Ipril 1783 in ben ©rafenflanb erbeben mürbe, ^wei ^ahxe

fpäter entmeber au6 9}lelanc^olic ober erlittenen .Kränfungen »erübte

et ©elbflmorb, inbem er Hd^ in feinem @dölo§teid^ ju 95ö6lau am
19. 3uni 1785 ertränfte (f. 2Burjbad), 4. Sb., 361 f.).

- ®.

257 b) 2o^. OTid^. Sbler tjon @r offer, geb. 1700, Olieb. öflm.

Sanbrat unb !. f. priüil. @ro§^änbler, florb am 20. 57?ärj 1784 im
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atrtct »cn 84 3al^ren ju 9Bten (f. slotcnprotot. b. ©t. 2Bien, 1784,

SSud^f}. S. @. ^., ^o[. 24), fein @of)n gleid^en ^^ameng führte ba§

SDec^fctgefc^äft unb @ro^^onblunggf)oug, ÄDf)lmarft (167 alt) fort

(f. 3« b« Suca, 3Bienö gegenmärttger 5"R<ini> uf«). 1787, @. 95,

302). - @.

257c) 3of)ann SBapttft gretfjerr »oit f|)ut:^on (1744— 1816),

einer bcr crften itnb reicf)flen @roff)änblcr Sßteng, über tl^n auefü^r;

ttd^: Oteid)arbt§ »ertraute SSriefe, i)XQ. «. @ugi$ = Denfraürbigf.

aus 2lU:Öflerr. XVI, ©. 19. — ®.

257d) über D. 3« Strnftetn »gt. I, 201 u. 2{nm. 553.

258) 3^raet .^önig Sbfer »on Jpönigberg, SBanfat: u. itabaf:

gefätlenbireftor, geb. ju Äuttenplan in Söl^men, 30. Dftob. 1724,

gefl. jii 2Bien 19. 3«""« 1S08, früher 2lrmee[ieferant, fd)tog i. 3«

1764 mit feinem SSater 2öbel unb feinem SBruber 9}?ofeö u. anb. mit

ber t. t. ^offammer auf 10 3*^^^^ tintn ^ac^tEontraft über baö

jCabafgefäüe in SSö^men, ber 1770 auf anbere Sauber erwettert

würbe. 1783 tüurbe ber <Pad^t»ertrag aufgetöfl, ba ber (Staat ben

(tabaf in eigene üiegie nai)m unb ^. rourbe um 1784 jum S)trettor

ber t. f. S5anEa[: unb OTautgefäQe ernannt, um metd^eg 2tmt er ftd^

gro§e SSerbienfle errcarb unb bafür geabelt würbe (f. 2ßurjbad),

9. qSb., 121 ff.).— @.

259) Der 2Irtt!el bei @räffer:Sjifann, V, 270 ff. über ia^

^^abafgefälle ifl feJ)r lefenSrcert unb auSfübrtid^, ber vorttegenbc

bilbet Eaum einen fnappen 2(ugiug barau§. — @.

260) ÜtnbreaS a5ot)rer, geb. ju 97?atnbaim (Wannf)etm?, fo im

5Eotenprotof. b. Stabt 2Bien, 1814, Sud)ft. 95. \p., Jot. 1 19) um 1745,

f. f. 2l^ierarjt, irie t^n bie 9Scr{affenf(^aftöabf)anbIung (^afj. 2,

üir. 3209 ex 1815) nennt, ftarb am @d)lagf[u§ am 20. ^ooember

1814 im 2([ter ton 69 3*^^'^^" i" ^<^r ÄrebSgaffe Orr. 482. 2(ug ber

9taglergaffe fcl^eint er alfo »erjogen ju fein ober „orbinierte" er

nur bort, üleid^tümer I)atte er mit feinen Patienten fd)einbar feine

erworben, benn er f)tntertie§ feiner SBitroe 2Inna nur ^abfettgfetten

tm 2Berte »on 127 ©utben. ^u bemerfen wäre, ba§ fein fc^on 1809

»erflorbener Vorüber .^afpar ba»)rifc^er ^ofmufifer war unb jwet

feiner üceffen STnton unb 5}?arimttian, ebenfaüö ^JZuftfer, in OTüm

d^en lebten, ©räffer ergänjenb geben wir bie @d)ilberung, bie %
«JJejjl in „Oceue ©fijje »on 2Bien. 2Bien, 1805, I, 71 ff." »on ibm

entwirft. „SBien :^at mehrere ^unbSboftoren," fd^retbt er, „welche

aber bod^ met|Ten§ nur Viri obscuri jtnb. 3^ rebe je^t »on bem



— 420 —
5Jlatabor bcrfetben. — Söetm Singang in bie ^^caglfvgafj'e, am Scf:

^aufe ved)t§, fjängt eine fd)n)arie Xafei, worauf mit golbenen 95ud):

flabcn 9cf(i)neben fle^t: .5)?onftcur Söol^rer curiett ^unbe imb "^l^ap-

perl, Jafanen itnb anbere verfd)iebene jtf)iere. SBofint im '^amm im

brttten Stodf.' T)ex ©ieur 95of)rer ift olfo ein 5?Zann »on Sebeutung,

wie man fielet, ©eine 2Bof)nun(} i)1 ju einem orbentlic^en .^unbe:

unb SSögelfpital eingerichtet. Die oietfü§igen unb bie befiebetten

Patienten u^erben f)ier ncid) allen [Regeln bcr ^at^otogic be^onbelt.

X)ie gerco^nlic^flen 9}?ittet finb roie für intö 9J?enfd^en aud^: Segnare,

et purgare, et clysterium donare. 5D?an tö§t 9}confieur 33o^rer in

ba§ .^auS fommen ober man bringt ben Patienten ju if)m. Sr mac^t

eine ernflfjafte 97?iene, befüblt ben ''])ut§, runjett bie (Stirne unb 'oex--

crbnct nad) Umflänben eine Portion ^ftl^tipPfl/ «•" Sacement von

.Älei;en, einen 2tbcrta§ am red)ten ober tinfcn Sci^cnfetbein, fcn>oI)[

beim 2Binbfpiel, aU beim fpfittid^. — Um bei fotc^en Umflänben

ben Patienten ju jerfheuen unb bcffen 2rufmerEfamfett oon ber oor;

junel^monben Operation etwaS abjuirenben, fprid^t er mit bemfetben

oon ber Oleboute, »om ^Prater, »on ber 2Bac^tparabe, mit einer ^äxt-

lid^fcit, mit einem Sifer, aU ob er wirf lid) in bie ©prac^e ber X^iere

eingeweiht roäre. — 9)?and^mal ftef)t man if)n mit einem Heinen

2lrupp feiner Otecont^ateöcenten in bie frifd^e 2uft augjie^en; bie fräf;

tigeren ge^en auf eigenen SSeincn; bie fc^it)ä<^eren werben auf bem

2(rme getragen ober fleden wo^l aud) in feinen >tafd)en. Sine öiiftte

beg v^unb6bo!tor§ fofTet bei rcd)tlid)en 2euten einen b^Ibcn ©ulben

unb feine 9}?ebi3inen finb ebenfatlö nic^t woI)tfeit.'' (So '^ejjt, gleid^:

wof)l ifl ber gute J^unbeboftov babei — wir mochten fagen, fafl auf

ben ^unb gefommcn. — @.

261a) S)er „2Botf in ber 2t u" auf bem ©al^grieg war fcf)on im

18. 3af)tt)unbert ein befannteS ©aftbauS (f. 2Bi[h. ®d)ram, Öflerr.

93aufleine, SSrünn, 1905, @. 131; 93erjeid)uiS ber in 933ien beftnbl.

©äffen, num. Käufern ufw. 1776). d'g gef)örte ju ben SBirt^b^ufern,

wo im S'afd>ing ^OTuftf gehalten \»crben burfte (f. Züer @t. 2Bien

Äommerj. (Schema 1780, 2. u. 3. 2lbt. @. 25). Um 1796 war ein

gewiffer ^ranj ®d)mibtt fein Eigentümer (f. 9Bien. 2[uöfunftS: unb

.Komm, ©d^ema 1796). 2fug biefer^fit befugen wir ciud) eine fleine

©d^itberung beg ©afibaufe^, bie befagt (f. Fragmente avd b. XaQt-

buc^e ein. reifenb- Oteu^^ranfen, ^tft. 1798, ©. 89): „^m @a|lI)of

jum SSolf in ber 2(ue, wo man o^ne Unterfd)ieb am bef^cn fpeift,

brennt man in ber ©aftRube am i^eüen 9Jiittage ein 2id)t unb baö

©anje fie^t nod^ fc^lecöter auö al§ bie Söierftubcn ber fogenannten



— 421 —
Äappisbauem in .Söön.'' 1811 tarnen bcrt btevf)äuptfr bcr cngttfd):

ttaticntfd^cn üiga für einen 9[>clfgauff}onb in ''^^iemont jufammen (f.

5}JoHj. 2frd)io. Otr. 15 15 ex 181 1). — @.

261b) 5"m „»Vetren Sorcen (2eu)" auf bem ©aljgrieg Ocr. 207

(alt), gefVörte ein)l ju bcn äUefTcn Jpäufem 2Bien§ unb ivivb bereite

1377 gnmbbüd^etlicl) \jetjei(^net, bcc^ njurbeeö 1651 umgebaut; aud)

ia^ bafelbfl befle^enbe @(i^i)a\x^ war cineß ber ätteftcn biefer 2trt.

X)ott fe^rtcn bie S3rünnev Janbfutfd^er ein (f. @d)immer, ^äufer:

d)Tonif, <B. 45 f.). 3" biefcm v^aufe trieb in bcr jcfept)inifd)cn ^cit

eine merfroürbige aBinfellcgc i^r Unmefen, in ber ein gcrcifTer <Stei:

nert Bcrfd)iebenen ©(äubigen bie beutet ju fegen »erftanb (f. @.

Srabbee, ^uh O^ofa, 9Bien, 1879, <B. 30 ff.). 2lnm. 261a u. 261b

geboren crfl ju @. 169, mu§ten aber eineg 2?erfef)enö falber !^ierf)cr

gefegt »erben. — @.

261 c) ©c^tlb 3um „golbenen Samm" (jutc^t alt Otr. 283) in

ber Ocagtergaffe, rcirb fc^cn 1684 ernjöbnt unb beflanb bafelbfl feit

1700 ein @aft^au§. @on?cI)l biefe§ .^auS, m'ie 9?r, 282 unb 284

»urben ju ©eorgi 1858 bemotiert unb an tf)rer ©teile ein neuel @e:

bäube erridjtet (f. ©c^immer, ^äuferd^ronif <B. 58 f.). — @.

262)@ottfrieb3of)ann3)labacj(i758— i82o),$8ibliotbelarunb

Sf)crl)crr beß <Prämonflratenfcr ©tiftc§ ©tra^on.-» in ^rag, SSerfaffer

3af)lreid)er gelehrter biRonfd)er 2lrbeiten, »erfaßte unter anb. aud^ ein

„SlQgem. i}i\i. .Künfllerlerifon für 95cf)men unb jum st^cil für 9Jtä^:

ren unb @d;lefien, Q)rag 1815— 1818, 3 SSbe. 4*"', ba§ eine unge:

mein wichtige Clueüe gcnjorben ifl (f. aiBur^bad), 3. 18b. 326 f.;

©räffer^Sjilann I, 722 f.).
- @.

263) (peter 2[nt. Dom. $8onao. 9}tctaflafio (eigentlid) >trepaffi),

geb. JU 2lffiffi am i3.3änn. 1698, war ber <Soi}n eineö armen

.^anbwerferS, würbe aber »on bem berühmten 0^ed)tögelef)rten ©ro^

rina oboptiert unb in Oicm gebilbet. 9Son 1712 an ivibmete er fid^

in Ü?om ganj ber jtf)eaterpoefie unb njarb bcr ©c^cpfer be§ neuen

italienift^en ©ingfpieteö. '^m 'i^ahxe 1729 icurbe er von .Karl VI.

jum Äofbid^ter ernannt unb überfiebelte 1730 nad) 2Bien. Sr blieb

in ber ©unfl beö J^ofe^ — angeblich foU er mit ber einflu§reid)en

©räftn Sltt^ann ^etmlid) vcrmäf)tt geivefen fein — biö ju feinem

Xob am 12. Slpril 1782. — @,

264) Saxcnburg, taiferli^eö Suftfd^lo^ in ber wetteren Umge:

bung SQBienö, ba§ in feinen alten 'teilen fc^on im 14. ^a^r^unbert

beflanb, aber erfl unter ?)laria it^erefia unb ^o^epi) II. tt)efentli<^

öu^gebaut unb mit befonbercr SSorltebe ton .Saifer %xani unb beffen
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jvüeiter ®emaf)lin OTana >tf)erffia »erfd)önert unb cergrö^crt luurbc

(»9I. 3. dM)U:, X)ie Sipelbauerbviefe, i)xQ. 0. ^Paunel, I, 361). — @.

265) 2I(otgS3tumauer (1755— 1798), bex befannte Dichter unb

Senfor (über if)n au^füf)rlid^: @. @ugi$ tm ^ai^xb. b. ©ritlporjerge:

feüfdmft, XVIII). - @.

266) .Kat^actna ^arfel, geb. 5}lo§ljammer, mar btc 5^0" i'eS

bc!annten ©tücfg^afenbeft^erö unb ^afobinerö ^o^ann .f)acfel (f. I,

2tnm. iio) unb xvax fd)on, beüor biefer nod) ju langjähriger Äerfer:

flrafe verurteilt rourbe, bie ©eliebte beg S)tc^terS 2tt. Sötumauer,

fct)einbar in aQer JÖffentlid^Eeit. 2Ilö man ©lumauer in 93erbad)t ^atte,

9}titfd)utbi9cr .f)arfet§ ju fein, i3erfa§tc biefer mit beifpiettofem (5j?niS:

mug folgenbeö Epigramm:

3d) inei^ »on gar nic^tg, benn furtum

STiit J^ , . . ba ging id) gar nid)t um,

Unb unfre ^reunbfd)aft wax fef)r lau;

3d) ittor nur roarmcr ^vcunb »on feiner fd^bnen Jrau.

3a, man ging fo weit, baS Stebe&paar ju befd^ulbigen, baf fie ftd)

.^adfeB burc^ gemeine Slngeberei entlebigten (t)gl. ©riüparjerjaljr:

bud), XVIII, 122 ff.), fei eö ivie fei, immerhin fofiete Slumauer fei;

ner 5««»i'i" «i«l ©elb, benn fie n>ar bei feinem SoncurS aUein mit

28500 ©ulben beteiligt unb if)re 95ertt>anbten 5)?o§f)ammer mit

13000 ©ulben, wofür S8t. aU mageret JftwRpf'*"^ f^'"« fämmt=

lid)en gebrudten unb ungebrudten SBerfe eingefei^t Ijatte. Die gute

5rau fam nid)t auf it)re .Sofien. Sie fd)eint aber fonfl eine fe^r rüf)rige

unb tüd&tige @efd;äft§frau gemefen ju fein, benn man fann fie atö

bie 93egrünbetin be? I)eutigen S)ianababeö anfef)en, um mel^eö Un:

terne{)mcn fie im 3«^« ^799 einfam (f- ^^rotof. f. ^Rieb. Öfrerr. i.

2tr(^. b. mnx% b. 3nn. 1799, P- 4is; ^^0% 3nbic. i. @tattt)att.

2trd^. 1799, fub litt. ^., mef)rfad)) unb i}a?> fie gut genährt I)aben

mag. @ie ^interlie^, atö fie in Unterbi5bling 9(r. 26 am 14. 3«"i

1826 in einem 2llter üon 68 3'^^«n flarb (f. »totenproto!. b. @tabt

2Bicn, 1826, 93ud^ft. Sp.> '^ol 32), i^rer einjigcn "Sod^ter 6opI)ie,

bie mit bem ^offc^aufpieler Otitot. Jpeurteur (f. näd)fte 2{nm.) »er:

mä^lt max, noc^ immer ein fd)öneö Srbe (f. 9Serloffenfd)aft6aft ^afj.

2, ^x. 1502 ex. 1826). - @.

267) Otifolauö .^eurteur, berüf)mter ^elbenfd)aufpieter, geb.

am 22. 97?ai 1 781 in 2Bien, foUte nad) beenbeten ©tubien in ben

.^ofbienfl eintreten, bod^ trieb i^n feine Neigung jur SSü^ne. St mar

1802 bt§ 1807 im J^ofburgtheater ju 2!Bien befd^äftigt, oljne aber
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ftd^ burd^fe^cn ju fönnen. Sr wanbte ftd^ bann nad) 35rünn unb

rourbe 1809 ^Jiitglieb bc§ Secpotbfläbtev Zi^eatex^, wo er au§et:

orbentfid^ gefiel unb 181 1 abermatS an ba§ Sutgttjeatev engagiert

njurbe, reo er nun in mef)reren D^oüen gcrabe^u 2iuffef)cn erregte.

!Dennoc^ folgte er 18 16 mieber einem Otuf atö Olegiffeut am Xi)e-

ater a. b. 2Bien, wo er big 1821 blieb unb mm jum britten Tlal an

baö Surgtljeater gieng, bem er biß ju feiner ^enfionierung im 'jcii^xt

1842 bonn treu blieb, ©ein Zoi erfolgte am 8. Wäx^ 1844. Softe:

noble mar »on feinem ©piet nicl)t fe^r erbaut unb meinte: „>^. er*

fd)reit fid) ben Seifatt" (f. €tfenberg, 1. c, 430 f.).
- ©•

268) S)iefeS ^omjolut ferfcbiebener 2lugjüge fa^ ^. von Jpofmann;

2[BeaenI)of (f. 211. JBlumauer, 2Bien, 1885, ©. 18) nod) um 1885

bei einem 2Biener 2lntiquar. X)k aUerbingg nur flüd)tige T>iix<^^\<i)t

ergab, ba§ eö in ber ^at nid)tö anbetet al§ alpl)abetifd) georbnete

2efefrüd)te — ofjne irgenbtt)cld)e 5«fä^e ^.ö — entbatte; befonberS

reid)l)altig iraren bie mit ber @efd)id)te beg ^apfltum^, bem 9)?öncl&g=

ttiefen u. bgl. jufammenbängenben, bann l)iftorifd):geograpl)ifd)e unb

bibliograpl^ifc^e 5J?aterien certreten. — @.

269) 23on iStumauerS bibHograp()ifd)en 2trbeiten finb befannt*.

I.) S8üd)erfatalog, 12 ©tiide. 2Bien, 1789—93, 5 58be. gr. 8° (»gl.

[Sartori] Catalogus etc. Academiae Theresianae etc. QSinbobon.

1803, 3. 33b. ©. 244, baö Exemplar finbet fid) alfo in ber JBiblio;

ti)it be§ jtl^erefianumS); 2.) Catalogue raisonne des livres rares

et pretieux. Vienne, 1797, 2 part. in 8''; 3.) Catalogue des libres

rares et difficiles ä trouver qui sont ä vendre chez Blumauer li='

braire ä Vienne. Vienne, 1798, 3 vo!. in 8" (unDoHflänb. Syplr.

in b. 2Bien. ©tabtbibl.). - @.

270) 9Son btefem '^aU betid>tet audö 2lnton ©räffer (<J)ercgttnug)

in feiner „2tutobiograp{)ie au§ bem >tagebucbe eineS 2Biener Un:

glürfSoogelö" (l^anbf^riftlid), im 35efi$e ber SSud^^anblimg ©il^o;

fer u. CRanfd)burg in SBien) nod) feinet Sruberö '^xan^ 97Jitteilung

(oben @. 107 f.), nur gibt er bie »teitnebmer an. 2?er SJ?etter wax bet

9Sater ber beiben 33rübcr, 2lugufl©amuel@räffer (2tnm. 1, 432),

ber befohlen i)atte, „fo lange er lebe, baüon ju fd^weigen'', ba er „jt(^

aflein in ber fit§en Erinnerung beS @lüde§, baö il)m bcfd)ieben mar",

begnügte. — S8.

271) S5er 2lugarten iuurbe 1649—5° t»on .Saifer ^cvbinanb III.

in ber 2eopolb(labt aU „^auorita" jum ©ommeraufentbalt ange:

legt. 1683 mürbe er bei ber jtürfenbelagerung ^erflört. 3Bieber erbaut
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1705, cffncte Soffpb II- iHH 30. 2(pnl 1775 ben Siugarten bem

'ißolte, ber bann biö ^u ÖJegiim be6 19. 3aJ>r^unbcrt6 ein gicbtingö»

ort ber Sffiiener imube, »»orüber e§ ein Weex »on Sittetatur gibt. So:

bonn geriet er immer mel)r in 9Serge(yenf)eit. 'j'^Uvb II- iwoI)nte fetbjl

mit 33otliebe im Slugarten, ben er mit 9?ad)tiga[len beuölferte, unb

i)ux waren bcrül)mtc Äon^erte, bie unt. anb. OTo^art birigiertc; nod;

jur Äongre^^eit oeranfraUete man S«Re in biefem <Parf. Daß irat

baß te^te 2tuf[end)ten feiner J?)errlid)feit (f. 2B. Äifc^. Die alten

(gtraßen u. ^(ä^e con SBienß 9?orfläbten, I, 151 ff.).
- @.

272) Der <)) rater ivar urfprünglid^ ein faiferlid)e6 3<^a^'>«>'i"»

Äaifcr ^e'^'^i"»!"^ !• bcftimmte fd)on ben fprater baju unb legte bie

.^auptaüee an (1537/38). Äaifer 9)1 ax IL lie§ in ber ^ägerjeite 'jä-

gerf)äufer für feine ^eger bauen. Äart VI. gefiattete bem 2lbel,

5DZaria Xljerejla nur ßv^uipagen ben Eintritt, 'jo^epi) II. öffnete ben

^rater am 7. 2lpril 1766 aud) bem 23oll, in beffen Seben unb Xrei;

ben er nod) bis in bie jiingjle ^ät eine gro§e Oloöe gefpielt l)at (f.

Äifd), I. c. I, ©. 15 ff.). ©räfferS trübe 2ll)nimgen ju erfüDen, war

»ielletc^t erft bie „gro^e ^ext" berufen, bie und) biefen legten .^ort

n)ienerifd)en ^toK'""^ grünblic^ untergraben ^t. — @.

273) 3ol)ann 2llexanber »oa SBrambilla, geboren in ^acia im

3al)re 1728, berühmter 9)?ebijtner, Sl^irurg unb Seibarjt 3ofep^S II.,

©rünber unb Direftor bor militärifc^en mebijinifc^^d^irurgifc^en 2lfa=

bemic, befannt unter bem Otamen „3offpl)inum". 1795 in baS

"»Privatleben jurücfge^ogen, flarb er am 29. 3«li 1800 in ^abua

(f. 2Bur3bac^, 2. S8b. ©. 108 f.).
— ®.

274) SBenicl ^ütfl ilauni^^Dtittberg (1710— 1794), ber bei

fannte gro§e bfteireid)ifd)e Staatsmann, wax ein ungemeiner ^ferbe:

liebl)aber unb bilbete fic^ ein, ber bcfle 9?eiter SuropaS ju fein. 3'

^ejjl, ber in feinen Dienflen flanb, fc^reibt barüber in feiner „Oteuen

Bt'me »on 2Bien, Söien, 1805, i- -^ft- <S. 65 ff." unt. anb.: „Da
fd)on Don ''Pferbelieb^abern bie CRebe ifl^, fo bütfen wir ben alten ^v
nifler .^auni^ nid)t »ergeffen, ber unter bie erflen biefer Dilettanten

gcl^örte. Sr l^ielt fid^ für ben befien Okitcr in 2!Bien unb war eS aud^

in Otücfftd^t auf fd)ulmä§ige üicitfunfl; er Ijatte *Pferbe auS faft aQen

i^änbern ber 2GBelt; (Spanier, Oceapolitaner, Ufrainer, ^^olen, Sieben:

bürger, 9)iclbauev, Xürten, 2lraber, "iripotitaner, ^erfer etc. nur

feinen Snglänber. Sein Siebtinge waren ein arabifd)€r Schimmel

unb ein Sc^erf, uon einem strauttmannlborfifc^en ©efiüte in iQü)-

men." SSgl. ba^u I, 217 f. u. 2lnm. 585 a. — @.
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275) So^P*) 33attl), berüfjmter 2tug«narit, 2Inatom unb Äimfl:

Tenner, geb. ju g3?alta i8. Oft. 1745, geft. J« 2Bim 7. Stprit 1818,

ftubierte in Oiom unb bilbete ficf) in SDten weitet auei, jbo et 1773

cffentltc^et 2e()tet bet 2tugenl^etlfunbe an bet Univetrität luutbe. (Et

befam fd)(ie^tid) bie ^tofelTut unb ben Xitel eineö faifetüd)en 9?atö

unb wax and) Seibaugenatjt 3oKP^ö II., bet auf feine 93etanlaffun9

baö anatonufcf)e »Ttjeater erbauen lie^, jüdju !^avt^ forccf)! mit @etb

alö mit feinen 93üd)ctn beiReuette. ©eine anatomifdj^pat^ologifc^e

<Präparatenfamui(ung faufte 'jo^iph II. für 2000 Sufaten unb

fd)enfte ^\c bet mebijinifct)en S^fultät. ^. luar aud^ ein gtofet

.Äunftfteunb unb .J^unflfennet, bie fcl)önften ^^ton^en, @ötlerbilber,

Säten, Dpfec; unb JpauSgeväte, bcfanben fid) in feiner 3GBof)mmg in

einem jtemtid)en !l5urcf)einanbet. St iwat eg, bet ben berühmten

3lioncu§ nad) 9Jiiinc^fn «erfaufte (f. QBurjbad), i. 93b. 6. 166 f.;

©raffet: *5jiiann, i. 3?b. 189 f.).
— @.

276) f. ob. 2(nm. 242. — Übet OIo^an'6 @efanbtfd)aft in 9GBien

rg(. vf). potn be 93utad), l'anibassade du Pce, L. de Rohan a la

Cour de Vienne, vStta§bg. 190 1, gt. 8". — @.

277) 3ofep^ II- wutbe, aU et ron ^Tantteicb übet @enf in bie

®<^n)eij teifle, im 3"»i ^777 in ^etnei; Don 23 Itaire erwartet, \e-

bod) »ergebüd). 3'^/ 3offP') ffi"'"ft« 2Sottaire nod) baburc^, ba§ er

beffen 2(ntagüni)^en 2(. v. SpAÜtx in unmittelbarer 9cäl)e in Saufanne

befud)te. Slngeblid) foü 'jo^i\>i) II., wie man er^ä()tt, feiner ftreng:

gläubigen 9)?uttet »erfprod^en Ijaben, 2}o[taire nic^t aufjufuc^cn.

2)od) bürften gerabe biefe €ntfd)utbigungSgrünbe äu^etUd^ fein.

2ßenn aud) ^riebtic^ bet @ro ge baß 58ene^men feineS 93ettetö „fd)ma(^:

»oll" fanb, fo änbette bieg an bet fränfenben Xatfat^e nid^tg. S)ie

©uirlanben, bie in ^ernei; für 3of«P^ geflod)ten waren, cetwelften,

c^nc ba§ er fie gefe^en, bie 23etfe, bie 95, für i()n gebid)tet, i)üt er nie

Qii)öxt (f. ^. @d)irmac^er, QSoltatre, Spjg. 1898, @. 507). - @.

278) ©ibeon Svnll ^rei^err von Saubon (i7i6— 1790), bet bt'-

tüljmte öflerreid)ifd)e ^elbljerr. ^ttod) entfpri(^t ©räffer'ß Darftel;

lung nid^t ben >tatfad)en. 3«» ©egenteil begann 3offp^ I^- 1"'^ ^01=

liger .^intanfe$ung Saubonß ben iCürtenlrieg, beffen urfprüngtid&e

Seitung et feinem ©ünflling ^rj. 9?t- Sago; übertrug. Srfl alö biefer

wenig auerid^tete, berief 3of«p') bf" alten bewäf)rten ^t[ti)txxti.

— ©.

279) Die allgemein befannte Jufiitnmcnfunft ©eitert'S mit

Sttubon in .^arlSbab fanb im (gommet beö 3i»()r«ö 1763 flatt, bort
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[cl)tofffn btc bi'ibcn einen ^reunbfd)aftgbunb, rcorüber auöfü^rttd^

etrca „^. 501. d\id)ter, ©eifte^arbmunqen, SBertin, 1875, ©. 128 ff."

f)anbett. — @.

280) SBaben — ein 3::i)ermenbab in bcr ^iäi)i »on 2Bien, fc^on

ben Ö^cmern bcfannt, 3" ben .kämpfen beS 15. 3ö^r^unbert§ org

mitgenommen, ert)o[te fid) ber Drt burd^ reid^e ^ritifegien, bie i^m

Äaifer 5"«brid) IV. gen)ät)rte (1480). 3" ben 'Jürfcnfriegen rcieber

»ertüüflet, bUif)te ba§ 33ab ju SBeginn beg 18. 3ft^T^utibcrtg wieber

auf unb nnube ber 2tcbling§lanbaufent^alt ber begüterten 2Bicner

Jamilten (»gl. 21. Oi üon ©cufmi, ^iflor. topogr. SBefcfercibung ber

lanbegfürftlicf)en @tabt Ö3aben. 2Bien, 1802, jitiert mit „@eufau"

im folgenb.; Jp. O^oQett, Oteue ^Beiträge jur S^rontf ber @tabt ^a-

ben 1880—902, gittert mit „Oloüett, Oleue 95eiträge" im folgenb.).

— 2In biefer ©teile i)ahi id) für befonberö gütige Sluöfünfte in Sejug

auf ©aben nod) meinen aufrid)tigfien Danf auS^ufprec^en: ^errn

©djriftfleller @u(lat» S a 1 1 i a n , Seiter beö ^abener 2anbeemufeum§,

@r. ^oc^it). Ded)ant .^. S'^i»" ""^ -P""' *Prof. Dr. Ülainer ».

9t einölt, @tabtard)iver. — @.

2S1) Den ©aftbof jum golbnen @reif erwähnt fd)on 21. 95or=

mafiin im 'j<^l)Xi 17 19 in feiner „>^iftor. 33efd)rbg. »ou . . . 2Bien,

SBten 17 19, ®. 172". (Ex mar in ber Äärntnetflra^e gelegen unb liegt

f)eute nod) bort unter bem »eränbertcn ©d^ifb „3um (5rji)erjog

.Kart". 5r gef)crte aud) unter bem alten ©c^tlb ju ben tiornef)m|1en

Sinfe^rgofl:l)äu[ern bcr inneren @tabt. „Der Okfib. ©tabt 3Bien

.Kommerjiatfd)ema, »om 3. 1780, 2. u. 3. 2(btf). ©. 21 f." [c^reibt:

„Der golbene ©reif, aöroo ber Oteifenbe mit fi^ön mcublierten 3ii«=

mcrn (irotjon bie 2Iu5fid)t bcr mei|len in bie .^auptüra§e ge^t^ m'xe

a\x<i) mit gffen unb Srinfen, bie 9}?af)Ijeit ju 24, ju 34, ju 51 .Streu:

jern unb ju einem ©ulben mit 2lu§nahme beg SDcine aufg befie be-

bicnt irirb, aüba ifl aud) bie öabner: unb 9ceuftäbter Qxntel)x, in

ber Äärntnerflra§e Otr. 994." 3» i>" {)cutigcn 3'ovm würbe ber &a\t'

I)of im 3^^"'^ ^772 erbaut unb im 'jai^xi 1806 würbe baö ©d)i[b

in ba§ jum Srj^erjog Äarl teränbert (f. SBriefe beö jung. Sipel:

bauerg, 1806, 10.^. ©.30; 1807, i.Jp., 40; 2.^., i8f., 25 f.ufw.).

©eit 1854 ift baö .^otel biö je^t ununtcvbrod)en im ©efi^e bcr Ja:

mitie ©d)inbler (f. 3. OHc^ter, Die Sipelbauerbriefe f)XQ. »on <Pau:

nel, II, ©.453)- - @.

282) Die erfle Drtfd)aft, wo man bamalö »en 2Bien auö auf ber

<Poflllra^e nac6 SSaben burd)fu!^r, refpcEtioe J^ott machte, war ^iu-
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iorf, wo ftd) bamaB (um 1800) ein@cr)(o^, Saubgerid^t unb SBräit:

l^au§ befanb (f.@eufau, I.e. 3). 2Bi[^. S^e^p fdt)retbt in feinen „Srtnne;

tungcn, ©d^aff^aufen 1863, 1, 299": „(Occuborf) berüfymt burd^ feine

,2Bür|Tel mit ^ren', war ein ftetö belebter jLummeIp[a$ ber Äutfd()er,

ber CReifenben unb bev fjaufterenben 5ui'f"fd)cift ufir. ufrc." — @.

283 ) „>^err 3ofepf) ® t u b l ^ f e r ifl 2)oftor ber jofepbimfdf)en mcbi:

cinifdö:cf)i;rurgifAen 5}tiUtärafabemie in 2Bien, beftnbet ftcb feit 1800

in SBabcn unb fle^t jenen ju Dienflen, bie ju feinen rübmlid^en

.Senntniffcn putrauen fjaben unb ibn ju ftd) rufen laffen rcoKen.

©eine SBo^nung ifi: 9tr. 84 beim 2Bienert{)or", fd)reibt ©eufau 1. c,

37. S^oOett (^eue SSeiträge, XIII, ©. 28) teilt nod) mit, bag er ftd)

reäbrenb ber franjöfifc^en 3n-^ofton 1805 aU ©pitaBarjt au^^eid):

nefe. — @.

284) „'Der @a(on ober Oleboutenfaal", fd)reibt ©eufau 1. c.

30 f., „beftnbet fid) in bem jmei (Etagen f)obeu »on bem tiorgebad^tcn

jLf)eaterunternef)mer 2Bilf)etm feit bem 2^i}xe 1799 öom ©runbe au6

ganj neu eingccid^teten ©ebäube näd^ft bem ©d^aufpietljaufe, mit

n3etd)em eS in 93erbinbung Ilel)t. DaS ©ebäube felbft tfl: nad) aßen

Otegetn ber SSequemlicbfcit unb mit ©efd^mad ^rgeftcUt .... S)er

(Salon ift II Älafter 3 ®d)ul)e lang, 7 Klafter breit, unb 27 ©d^ufye

I)od) .... Cned)t§ »erbinbet ftd^ mit felbem ein (Speifefaat für 80

^erfonen, nebft mehreren baranflo§enben ©peifejitnmern. £inlö beftm

ben fid) fef)r angenef)me @piel= unb 33iQarbjimmer, nebfl: einer bcs

quemen (Srebenj für alle ©attungen ©etränfe unb Srfrifd)ungcn. 2tm

20. (September 1801 mürbe ber @alon jum erften mal eröffnet . . .

."

1908 bemoliert, beftnbet fic^ eine 2rn)id)t üon i^m bei ^. Xauftg,

Serü^mtc 95efucber Q3abeng, 19 12, Zal XXIX; »gl. aud> DioOett,

Oleue aSeiträge, XI. 33 ff.
- @.

285) 3m S'i^'^« ^775 n^uvbc auf Sofien ber (Stabtgemeiube ba§

erfle ^bcatcr S3aben§ erbaut, roorin 5)?attf). 9)?eninger fpielte, nad)

i^m übernabm ^arl 'iWarineüi bie Sübne biö 1785, in iceld^em

3af)r 3ob« ®9- 2Bilbelm ha?, )ll)eater in ^ad)t nal)m unb eö biS

1811 mit fleinen Unterbred)ungen leitete. 3" biefem "jüi^xi würbe

bann »on ^innique ein neuer Sau l)ergefleC(t. ©räffer f)at jebod) ben

urfprünglic^en Sau im 2tuge (»gl. über ba^ Sweater in Saben:

©eufau I. c, 27 ff.; D^oaett, Seiträge jur (J^roniE ber ©t. Saben,

1880, 29 ff.; Derfelbe, Oteue Seiträge etc., VI, 38 ff.).
- ©.

286) Die ©terberegifler beö Sabener (Stabtpfarrard^iöeö »erjcid):

ncn: „3ofep^ 2Bitbe, gewefener Sd^oufpieter, au6 O^affau gebürtig,
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ftarb am 25. Wai 1842, 8 \li)x ahcnbi in S8nbcn ^Sc^iiggrabcngaffe

0]r. 290". (5r bcforgte unter fe(^s 2)trefttonfn: aBif^elm, 3'nnicque,

^r. Spm\iex, 2cop. S^iod), 33"- "• S"^^- 'B<i)tinex unb ^ranj <Pofom»)

bic nötigen 3ll)eii*f'^'"^f'''^^'f" ""^ ^i''^'^ borin red^t ben?anbert. 3ene

alten 2;i)eaterbctorationen, ivelc^e feinerjeit, »er Srric^tung beß erflen

(eifernen) (StabtparfgitterS (1880) bei ''ParEfejlen ^uv Slbfperrung bei

^urparfeg in ber ^ran^cnlflra^c aneinanbergereil)t jur S^envenbung

tarnen, entflammten jumeift feiner J^anb. Sr übte inbeffen nocf) bie

^^orträthtnfl au$ unb machte ftd^ 1812 bei bem gro§en SBranb um
bie (Kettung ber f))farrbü(f)ev 95abenl rcrbien|l(id^ (gütige 5[Rittei[un9

m\i. galüano'g). - ©.

287) S)er von ©räffer genannte (Sd)aufpic[er ocfcufler ifi eine

gän^lid) unbekannte ^Prooinjgrö^e geblieben, mbglid), ba§ er mit

einem Sd^aufpied'r be^felbeu Otamenl ibentif(^ ifl, ber ncd) 1796

bei ©d^ifanebcr im Xi}t(itex auf bev 2Bicbcn fpiclte unb auf ber SBie^

ben bei ben 3 2aufern u)of)ntf (f. 2Bicn. 2(u6Eunftg u. Äommeri.

@d)ema, 1796, unter 2{)eater). Sein itaufname anrb nid)t ange:

geben. X)ex @ot^a'fd)c Xf)caterfatenber au§ ben festen ^i^bren bei

18. 3a^r^unbertl fü{)rt überijaupt feinen @d)aufpicler bei Olamenl

(Sc^uflcr an, fo ba§ iro^l anjunef)inen tfl, ba^ biefer Sd)aufpicler

eine red^t untergeorbncte @rö§e irar. X>ex berühmte 39"öJ ®d)u:

fler (1779— 1855), ber Äomiter bei Seopolbfläbtertljeaterl fann el

nid)t gewefen fein, ba »on i^m nid)t betannt x\i, iia% er in feinet

3ugenb in ^aben gefpielt ^ätte. ®d)ufter ^atte atlerbingl jmei

35rüber, Otamenl 2(nton unb 3ofcpf), bie g(eid)fa[II <Sd)aufpietet

u'^aren unb beren äußere Scbenlumftänbe im (Sinjctnen unbefannt

finb. Slnton, ber um 1784 geboren ivurbe, ir^ar feit 18 15 Dpernmit^

glieb bei 2eopolbfläbtertt)eaterl (f. 3:^eatr. 2afd)enbud) r>. %i)ecit. i.

b. Scopolbflbt. 18 15, ®. 4) unb i»ar el bil 1S28 (ibib. 1. c. 1828,

@. s)i fobann xvax er (Sänger in ber 5)cmtirc^e ju @t. (Stephan bil

ju feinem Xot, ber am 16. 3uni 1837 im 5tlter von 55 3'^^'"" ä"

SBien erfolgte (f. ^otenprotcf., 1837, g5ud)R. @., 5oI. 38). gl i(l

natürlid^ möglich, ba§ er früf)cr in Saben gefpielt t)at, bod) fd)eint

©räffer nad) feiner @d)ilberung ju urteilen, einen älteren Wann im

2lugc gel)abt ju f)aben („fd)n)arjbävtig, i)ei^ex beHenb") unb 2lnton

<Bä). wäxc 1804 erfi iivanjig 3a^re alt gemefen. Die Scbenibaten bei

3cfep^ Sc^ufter finb leiber gar nic^t befannt. Q.x wax fd)cn 1814 bil

1828 gjjitglieb bei geopolbfläbter 2;^caterl (f. 2:l)eati-. Xafd^enb.

I. c, 18 14, ©. 4; 1828, <B. 5) unb xvax fpäter puderbäcfer in ber

.^etrengaffe (f. 2?crlaffenfi^aftlaft nad) feinem Vorüber 39"ftä' S<^fj*
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2, 9tv. 6095 ex 1835). Seinen Job Eonnte id; biö 1850 nid^t in ben

(protofoQen ber ?OetIafTenfc&aft^abf)anb(ungen Eonflatieren- 06 eS

mögtid^ t|l, ici^ er in Saben 1804 S^fpi^tt ^nf, entiie^t fid) (eiber

meiner Unterfucf)ung. — @.

288) Sl bürfte fld^ n>al^tfd)einticf) um ben (Scfjaufpieter 9}?id)ael

^enjel fjanbeln, ber bereitö 1797 in 95aben fpieite, luie ber )lf)ea:

terfafenber, ©ot^a, 1797, ©. 314 melbet unb jiror gab er bamaB:

„S^eDalierS, S^cutfd^franjofen, flüd&tige 2iebf)aber, junge Sauern,

3uben unb erflc SenorroÜen in ber Dper unb tanjte auc^." 1805 tr^t

<r als [Regiffeur u. ©d^aufpieEer in ben 9Serbanb beö 2eopolbfläbter:

t^eaterö, too et am 19. @cpt. jum erflenmal auftrat (f. 33ott, ^^xo-

nolog. 95eriei(^n. ufn)., 1S07, ©. 146, 164), unb längere 3«it biö

18 15 rcirfte (I '2:f)eatra(. >la[<fcenbud) r>. 'If)eat. i. b. Seopolbjlabt,

1814, ©. 3). ©obann üerf^unnbet er in ber 9J?itgUeberlijle. Sr ift

bann mögtic^erweife mit einem 'iC^eaterbireEtor in Ungarn ibentifd^,

ben um 1818 Jp. 93örnflein (f. Sünfunbftebjig ^CLi)xt, I, 209 f.) er;

wäfint, aQetbtngg o^ne ^^aufnamen. 1833 eri'd)eint er tüicber im

SSerbanb be? Seopolbfläbter »tf^eatetg, gieng aber im näcfeflen %\i>xt

bereits lieber ab (f. Ifieatral. "itafdjenbud) 1. c. 1833, @. 223, 238;

1834, @. 264). SBeitere Sdjidfale finb unbeEannt. - @.

289) SBit^ctmö Oceffe, übrigens jebenfaüö ein bebeutungglofer

Sc^aufpieler, lä§t fid) mit bem beflcn SGBiUen nad^ @räffer§ sagen

eingaben n\ä)t red)t ibentifijicren. 2Euf einem 33abener Xbeater^ettcl

»on Snbe 3uni 1808 (f. Sp. Dioaett u. ^. laufig, ^vx ©efd^id^te be»

23abener >£^eaterS, Saben, 1909, Sln^ang), übrigens bem öEteflen

erl^altenen, erfd)cinen nic!^t weniger alS brei 9BilbetmS, beS OtamenS:

3ofepf), -SarE, unb ^PauE. 5ofep^ 2BiEf)eEm, mögEic^eriueife ein 35ru:

ber @eorgS (3ofep^ fpielte nod) 1810 in SSaben), würbe jw 2Bien

1763 geboren unb bebütierte 1777, ^aul 2BitE)eEm rourbe 1759 ju

2Bien geboren unb bebütierte 1776 (f. it^eaterEaEenber, ®otf)a, 1796,

©. 206), möglid^crroeife ifl atfo .SarE ber Oteffe, ba bie beiben an;

beren f(^on äEter waren, bie§ umfomef)r alS ein ÄarE 2BiE^eEm bei

2BiEf)eEmS 3^ruppe noc^ im ^(i\)xt 1797 (f. st^eaterfaEenber, ©otlja

1796, ©.315) JtinberroHen gab. @S wirb aber th'tiCL. nocfe ein ^ranj

3B. genannt, ber ebenfaöS ÄinberroEIen gab. — @.

290) ^i^anj XbabbäuS ^reiljerr »on ^innt^"*-' (1760— 1832),

öfterrcic^ifc^er Dfftjier, ber in ber Sd^Ead^t bei Sf)arEeroi) 1794 einen

5u§ tJerEor. ß'r fpicEte in ber 2Biener muftEaEifd^en ©efeüfc^aft, ba er

feEbfl taEentierter 5tomponi|T: war, eine grofe SKoüe unb war befom
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berg bei Sobfowi^ gern gefeiten. <Jine ebcnfo f)erootragenfce CloHe

f)cit er im iBabener .Rur(ebfn gefpielt. 9?on 1811 biö 1818 leitete er

baö »011 il)m 1811 neugebaute unb 181 7 vergrößerte 'it^eater in S5a=

ben, fowic er ber maitre de plaisir ber »ornef)nien ©efetlfcfjaft in 93as

ben war (f. 3- 5« Oteic^arbt »ertraute SBriefe f)rg. ü. @. @ugi$ [=
^cntirürbigfeiten au?, 2trt:£)flerr. XV, 221 f.], ^. Oloaett, Beiträge,

1880, 30). ^innjque leitete übrigen^ con 181 3 big 181 6 au<^ ba§

itf)eater in '^Preßburg in 9Serbinbung mit bem SBabener ©ommert^c;

oter (f. 2:f)eat. 3tg. 1818, 6. 235). „"pofornpfterte", ein 9Serg(eicft

mit bem ju Übertreibungen geneigten it.I)eater:!r)ireftor JfJ- ^oEornt)

(1797— 1850). - @.

291) 3ofepf) ©etftinger (üb. if)n f. I, Slnm. 472) crrt(f)tete furj

nad^ 1800 in ber <pfarrgaffe (fjeute Ocr. 3) eine Sucfe^nblung (^iti:

ale »on 933ien). ^ei if)m ftnb mef)rere Schriften über Saben erfd^ieneti

(f. moaett, Oteue Beiträge, VII, 61 ; ©cufau, I. c, 38). - @.

292) 1792 tüurbe auf Eintrag 3o^. @g. ©runbgejjerö mittclfl:

(5inbe^ieJ)ung ber bem ^ammeramte ber @tabt gel)örigen, ber „große

unb ber Eteine Jper^oggarten" genannten 42 <pfunb SDeingärten, »er

bem 1804 abgebrod^enen >tl^ereftentf)or, ber feit 1758 beflef)enbe

21J)erefteng arten am Urfprungg: u. >tl)ereftenbab erweitert unb bamit

ber je^ige ©tabtparf alS Äurparf angelegt (f. OtoQett, 9ceue 93ei:

träge, VI, 45 ff.; VIII, 9). - @.

293) 3tn @aft()of jum golbencn Jpirfcf)en Ocr. 14 in Saben

mußte fiel) jener melben, ber mit ber ©teüfu^re nad) 2öten fahren

troate (f. ©eufau, 2, 31); ba§ ©afl^auö mar auf bem ^auptp(a$

gelegen unb beflanb fd^on 1746 (f. O^oüett, Oteue Setträge, IV,

45). - @.

294) 'joi)ann^ato'b 'Sxeii). ». ©ontarb, auö '$xant\U a.Tt.^am'

menb, geflorb. am 2 3.3anuor 18 19, erbaute 1792 auf bem 93abener

^auptpta^ bag fpäter (181 3) an Äaifer Jranj gelongte 2Bol)nge:

bäube, je$t „.Äaiferftauö" (Jr)auptpla<5, 17) genannt; er faufte ferner

1796 »on ber ©tabt SBaben ben „JpeQ^ammerfjof" (nun rcieber fläb:

tifd^). @r gehörte ju ben befanntelten Sefuc^ern J8aben§, wo man
t^n in feinen testen 'jai^xiti in einem O^oüftuf)! faf)renb täglich im

©tablparf ftnben fcnnte (f. Otoaett, Ofeue Beiträge I. c, VII,

69). — @.

295) 9}?ori$ I., @raf Jrieg (1777— 1826), Sanfier unb berül^m;

ter Äunftmäjen, (über xi)n au^füfjrtid) in ©enfrcürbigf. auö Slttoflcrr.

XV, 126 f., bort anä) über feine (5ompagnie mit ©ontarb). ^rteS

i)atte im nahegelegenen SSöölau feine 58eft^ung. - @.
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296) T)ex Söfulaptempel tüutbe 1798 nad^ atngabe beö um
S3aben f)od)«crbienten ©rafen ^amiao Sambertt unb gröftentettg auf

feine heften erbaut. Sr llanb am oberen Snbe ber .^auptaüee beö

(Stabtparfeg unb rt'urbe nac^ 1850 entfernt; fpäter würbe ein neuer

Sihtlaptempet an einer anberen entfernteren (SteDe errid)tet (f. Otol;

tett, Oteue S5eitröge I, c. VI, 49). - @.

297) 5}toti^ 3oM) 5"t(t Siec^tenftein (1775— 1819), Jetb:

marfd[)aneutnant unb O^itter beö 5}?aria=If)erefien:Crben^, jeic^nete

füd) in ben napotcenifd^en Stiegen ganj fjercorragenb auS, fo bei

©tocfac^, 9)?ögtirc^, Raufen, n?o er fcf)it)er eernjuntet »urbe. 1801

rcurbe er Dritter bcg ^OZatia^X^erefiemCtbenö (f. 2Burjba4v 15. S3b.

168 ff.). - @.

298) ^ie fd)öne @artenan(age beg 39n<iä 5'rei^errn vcn Sang be^

fonb ftd; auf bem ^ar»arienberg feit 2(nfang be6 19. Ja^t^unbert^

(f. 3. Tl. 9}?at)er, 9}?i§ce[Ien üb. b. Kurort Saben. 58aben 18 19, 1,

141). 1824 taufte ftc Sri^erjog 2tnton an unb trat fte 1837 an bic

(Stabt 58aben ab, bal)er fte je$t aud) 2(nton§parf genannt wirb

(O^ottett, Oceue Seiträge, V, 42). - @.

299) S)aö alte 2Birt§f)auS jum f cfe w ar j en 2lb f er log im ©arnin:

gerbergbof in ber 2lblergaf|e unb lüurbe baber aud) ©amingerberg;

bof genannt, i^euti \iii)t ein feiner Stette ein O^eubau (f. ©eufau I.

c, 23 f., 31; OtoOett, O^eue ^Beiträge VI, 57 ff.), biefer unb ber

golbene ^irfd) maren im ^^bre 1802 nocib i»'« einzigen Sinfel^rgaft:

bäufer ber ©tabt QSaben. X'ie übrigen tcaren nur 3peifen)irte, fo

aud) „Die engtifcfce .^üd)in. „Die '^xau beS JpauSinbflberS 9[r.4

wirb üon einigen bie engnfd)e .Äcd)in genannt, weit fie einige @pei:

fen auf engtifc^c 2Irt jujubereiten oerflebt; unb man fann fjier aud^

ju i)'Di}extn greifen bebienet werben", fc&reibt ©eufau, 1. c. 34. (Sine

2lbbitbg. ber „engt. .Söcbin" bei ^. itauftg. Serüfimte Sefuc^er

SBabenö Zal XII.) S)a§ Jpumpet'fcbe Sierbauö beflanb feit 1782

unb [ag (©räffer fagt richtig: ba brau§en) in ber SBieneroorftabt in

ber 2Biener ©äffe. 5Han jcurbe aber bort nic^t nur mit 95ier, „fon:

bem aud) mit 2Bein unb »erfc^iebenen @peifen, nac^ eineö jeben

33elieben, entweber im ©peifefaate, ober in bem bortigen geräumigen

©arten bebient" (©eufau, I. c. 39, 99). Der golbene <B<!l)XDan,

„ein gro§eg (finfc^rwirt^f)»^"^ ot't einem fd)önen ©arten" lag gteic^;

foas in ber 2Biener ©äffe (f. 3. Oc. 93ed, 93aben in 9cieber:Öflerr.,

1822, 15 f.) unb baS ©infebrwirtgbau^ f^junt golbenen 2b wen"

in ber Staanbgajfe nod) 1822 (f. 3. 9L S8ed, I. c. 16). - @.
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300) «Knton ^reil). <)Mäd>el von <piäd)ct6fe tb, f. f. OMt=

Initiiant unb O^ilter bc8 97tarta:'i£f)ercfien--Otbfn^, geb. jit ^ünfftr-

ditn in Ungarn 1770, gcR. ju 2Bien am ai.'OTai 1852, trat 1786 in

bic öflerrcicf)ifcf)o 2lrmcc ein unb V)onfüf)vte namenttid) in ben "jah-

ren 179J bi§ 1799 eine 0^fif)e berühmter 2Bafffntaten fo bei Äai:

fer§[a«tern, Wannl)eim u[u>. Sr halte im Saufe biefer ^^t^te bem

^einbe 12083 Wann gefangen genommen, 3400 ^ameraben hr-

freit unb 46 Kanonen erobert, babei 12 3[Bunben empfangen unb

würbe ba!f)er 1801 mit bem 9)?aria;i£berefienorben au^gejeidmet, im

felben 3flbr ging er aud) in ben Otubeffanb. 1809 machte er ftd) ser;

bient um bie Drganifierung be§ ungarifd)en Soubflurmeö u;ib 18 12

war ihm bie @tabt 93aben für feine Umfid)t bei bem fiird^tbaren

93ranb ju Danf »erpflid)tet (f. aBur^bad), 22. 93b. ®. 388 ff.), wo--

für i()m bie ®tabt SBaben, beren eifriger Sefucfter er ivar, aud) eine

©ebenftafel ertid^tete (f. DbQett, Seiträge, 1880, ©.32; XII, 50).

- @.

301) Stefan 93aron Srt mann (1769— 1835), verbienter ©olbat,

befonberß in ben »^ranjofcntriegen, gef}orben aU öf}erreid)ifd)cr ^elb:

marfd)aneutnant. ©eine '^xau T>o\cthea war a\^ berühmte f))iani:

flin befannt unb mit Seetboüen befreunbet (über ihn me^r in 5« 5*

9]eid)arbt§ »erlrauten Briefen hrg. von @. ©ugife (= ©enfwürbigf.

aug 2irt--ÖRerr. XV, 297). - @.

302) Sie einjige ^rembenlifle beö 3"'?'^^^ ^^°4 ''^'^^^ 3- 5""'

fü^rt ben „©rafen JobiJ"" 95 raun, ®eneral au6 S)tu§Ianb" an

(©ütige OTitttg. <^)rof. S)r. d\. i\ DieinehB). 3d) vermag weiter

über ihn nid)t6 anjugeben, wabrfd)('intid) war er ein 5Berwanbtcr,

wenn nid)t @o^n beö 3""i 3itrjewicj »cn 93iowne (©raun) geb.

1704, gejl. 1792, ruff. ©eneral en chef unb ©eneralgouverneur üon

Oliga (vgl. [v. ?)?cbem] Seben beg JKei^ögrafen von 95rowne. Otigo,

1795)' Übrigenö war ciui) ber öfferr. ©cnerat ^^b'fipp ©forg ©raf

93rowne (1727— 1803), ^" a"^ ^" gleiten irtänbifd)en Familie

flammte, ein eifriger Sefud)er ©abenö (f. O^oQett, 9(eue ^Beiträge,

III, ©. 73). 5)?ögtid) ba§ ber ?Ruffe burc§ feinen öflerreid)ifcfeen

33erwanbten bewogen würbe, nad) ©oben ju fommen. — @.

303) iWartin Sc'f^Pf) 5)?a»er, von 1805 big 1832 95ürgermei|ler

ber @tabt ©aben, geb. ju SGDien am 8. (gept. 1765, geft. ju 93aben

am 23. 9}?ärj 1832, war ber ©ol^n eineö Wobetlmacber? in ber

SGBiener 9}Zalerafabemie, abfolvierte ju 2Bien bie juri(lifd[)en ©tubien,

übernahm aber 1798 von feinem Cnfel ©eorg '}Imon be^folben ÄauS
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uiib SBctn^anbtimg (je$t Slntonigaffe 7), »urbe 1805 ^um aSürger:

meifter ermäl^tt, luaS et btS ju feinem 'iCobe blieb. Sßä^tenb bet tx-

eigntSretdjen, longen Junf'ionöbauer — eö fielen in biefetbc bie

Sroniofeninvafionen uon 1805 unb 1809, ber SBranb oon 1812, ber

9iatf)au6bau — I)at er fid^ trefflid^ bemäbtt unb ein befonbereS SBer:

bienfi erwarb er ftd^ burd^ feine lotal^ifiorifd)en @d)riften, baruntet

bie be!annte(Te : „^JliöceHen über ben JJurort SSaben in O^ieberöflerreic^,

18 19— 1829, 2 Xie." ©eine Rapiere unb fein '^Jorträt »on 3- 35. ».

Sampi b. ). tt>erben im ©tabtarc&iö aufbewahrt, eine ©äffe S3abeng

trägt feinen 9tamen (f. ^KoOett, O^eue 93citrägo, XI, ©. 62 f.).
— @,

304) Sranj Spotting er, geboren 1760 3U 93)ien, mar Sebrer bev

engtifcben Sprache unb ?Otogiflratörat ber @tabt 2Bten (f. ^of: unb

©taatSfd^ematiSmu^, 1807, 6. 661). €r febrtc englifc^ au(^ an ber

SBiener Unitjerfität. Über feine 93erbienfle roäbrenb ber franjöfifdt)en

3nüafton, »gl. 21. ». ©eufau, .^iflor. 2:agebud) ufro. 1810, @. 244,

290, 314, 543, 362. ©ein Xot erfolgte am 10. Jebruar 1822 im

unteren %xe\i}au^e 5^r. 2 auf ber 2aimgrube im 2llter oon 62 ^ai)xtn

(f. 2:otenprotof., 1822, SSucbfl. S5. «p., ^ot- 12). - @.

305) ^ranj Drnauer b. j., geb. am 27. @ept. 1780 ju 33oben,

©obn beö ©lafermetfler ^xan^ D. unb feiner ©atttn .^atbarina (gut.

OTttlg. @r. Jpod)U). Decb- ^. ^tim), war bereite 1805 ju ^eit ber

Sranjofenfriege 9}lagiflratöbeamter (f. OtoHett, Oceue Beiträge,

VIII, 30). 3m 9}?onat 5D'?ai beg 'jai)x(i 1805 »urbe mit ^x. i jum

erftenmal ein gebrudteS 2Serjeid&niö ber 93abegäfle unter bem Sitet;

„SSer^etc^ni^ ber vcrebrung^rcürbigen Saab: unb .^urgäfle, wdä)eim

3abre 1805 bie ^eilfamen ©d)n3efelbäber ber t. f. ©tabt SBaben he-

fuc^et baben" ))exau^QeQehex\, 120 ©. in 4° mit 2189 Parteien. Tth

StuSnabme »on 1809 finb fämtlicbe erhalten. 2}orbcm gab eg nur

I)anbfd)riftli(^e SSerjeicbniffe, »on benen nur ba§ le$te erholten ift,

nseld^eö alfo »on Drnauct flammt. (^. (HoHett, Oceue SSeiträgc, IX,

5 f.). S^an^ Drnauer war nocb um 1820 @runbbud)^bänbtcr unb

ölatgprotofoaifl ber ©tabt 93aben Ohne 95eiträge, XI, 85). — @.

306) Sg fönnte im 'jai)Xi 1804, in irelcbeS ©räffer ungefähr

feinen 58efud) fe^te, nur ein einjiger alter ©raf ©ternberg in 33etracbt

fommen unb bieg ijl: S^anj St)riflian ©raf ©ternberg geb.

1732 JU 2Bien, gejlorbcn ebcnba aU geb. Oiat u. Kämmerer, Oiitter

beö golbenen 93tic§e§ unb ^err ber Jperrfc^aften 5a§mucf unb sLfd^a:

polomife in 95öbmen am 14. 'OTai 181 1 9tr. 399 in ber 2Btpplinger:

jlrafe im Sllter »on 79 'jai)xtn (f. ^otenprotof. b. ©tabt 9Bien, 181 1,

©räffer I 28
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95u(|>jl. ©v 'Sol' Ji). ©ternbcrg, ber in 2Bim Ubtt, be^ad)U natür;

üd^ OSoben. 2inc anberen @ternt)crgö um biefe $th »raren n»ett jün:

ger. SSgt. über il^n noc^ SBur^bac^, 38. 95b. <B. 281, ber ober einen

fätfd^(icf)en stobcötag gibt. Die .Kurtifte ertt>äf)nt if)n aHerbingö um
bie fraglicf)e 5«'t nid^t, fonbern bii'ptfäd)li<^ ben 2tbam @raf

©ternbcrg (1751— 1811), ber 1804 biö 1808 incl. jebeg 3'*^'^ '"

SBaben treilte (gut. 97iittlg. ^Prof. X)v. CR. ». Oieinö^Ig), jeboc^ ifl er

nur fed)jig 'jcii)xe überbaupt alt geworben, unb man fann if)n um
1804 nid^t ot§ „fef)r alt" anfpre^en. - @.

307) .Karl ©d^enf, ^ir^t unb 5ad)fd)riftjTeaer, geb. ju ^rabifd^

in ^JJäbren 24, 3änn. 1765, geflorb. }u 95aben bei 2Bien 1830, be;

enbete feine Stubien, nod^bem er in Dlmü^ baö ©Dmnafmm be:

fuc^t ^atte, in 2Bien unb erlangte bier bie Doftormücbe. Ocun naf)m

er feinen bleibenben 2lufentbalt in ©aben bei 2Bien, erhielt bafelbfl

baö Sanbfc&aft^pbpnfat unb, al§ er bei (Spibemien »ortrefflic^e

JJienfte geleifJ^et, ben Sbara!ter eineg t. f. ©anitätSrateg. 2(16 er in

ben napoleonifd^en .Kriegen aucb »enttunbeten ^ranjofen feine >^ilfe

angebeiben lie§, jeic^nete i^n O^apoleon mit einem ©efc^enfe tjon

300 O^apoleon^b'or au6. <B<i)mt rcibmete ben 93abener CLueQen ein

einbringlidf)e6 ©tubium unb öeroffentli(|)te jablreicb« ©d^riften bat:

über (f. aBurjbac^, 29. i8b. ©. 201 f.).
- @.

308) 3ol^ann ©eorg ©runbgeper, ©tjnbtfu§ ber ©tabt 95abcn,

geb. 1733, geft. 23. 3uni 1805 ju 93aben, war früber faif. .Rommif:

fariatöbeamter unb »on 1752 big 1762 Oiat^gprotofoHifl ju Saben,

üerf)eiratete ficb am 18, 2lpril 1759 ju San^enborf mit ber 95abener

ölatSbienertüd^ter 2lnna 9J?aria Sauer. J)erfelbe errcarb ficb — feit

1762 ©tabtftmbitug unb 9}?agiflrat6rat — nic^t geringe SSetbienfie

um 33aben, befonberS, tnbem er 1792 bie 2lnregimg jur jperfletlung

beö ©tabtparfeö gab. ©ein in öl gemalteS S8ilbni§ beftnbet fic^ im

9tatf)au§, fein ©obn ^ranj ©runbgetjer (1760— 1806) tcar 9Jlagi:

fhatibeamter unb Did^ter (f. ÜloHett, Oleue Beiträge 1. c. VII, 74

ff.). - @.

309) Softer '^o^ep^ Xe$er geborte ju 2lnfang beg 19. ^a^r^un;

bertg JU ben renommietteflen Srjten SBabenö. Sr »ar »orber burd^

3 ^a^xi SDBunbarjt unb ©eburtöbelf« in 95aben; bann »erbanb er

mit feiner auögejeicbneten d)irurgifcben @efcbidflic|)feit aud^ ba6 ©tu:

bium ber 9}?ebijin auf ber Unirerfttät in SBien unb erlangte im

3abre 1800 bie 2Bürbe eineg Doftorl ber 9}tebijin. (5r fd)rteb au(§

«inigeö über SSaben, biö er ft(^ im 2lugufl 1818 — in eine »erhäng:
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niittolle Sntfü^rungS: unb 9Ser9iftungg9efd)td^te »erroirfelt - in ber

2tu bei ©untram^botf er^entte (f. OloKett, Oceite 93eiträge I. c. VII,

85; IX, 1 6 f.; XIII, 51 f.; ©eufou I. c. 36 f.).
- ®.

310) €S ^anbett fi(^ jcbenfoag um ben am 11. Jänn. 1753 gebe:

renen unb am 15. 3uti i8c6 cetj^orbenen ^ütflen 2ubn)ig ^atti)t)'

ani), (Jrbobergcfpan bc6 Sifenburger Somitateg unb um beffen

@oI)n ^üx\i *P^ilipp Sattl^t)ani), geb. am 13. ^onemb. 1781,

ebenfalls Srbobergefpan beö Sifenburger Somitateg, ber aud^ ben

Ocamcn cineS ©rafen »on ©trattmann füf)rte. <Sx ftarb am 11. 3uti

1870 ju QBien (f. @räffer(5jifann, i, 93b., ©. 201; öttinger, Mo«
niteur des dates). QlUe anberen SBatt^pani) biefer Seit führten nur

ben ©rafentitel, aud^ n)cf)nten bie obigen S8., rcie fiel) au§ bem

®oti)a ergibt, in 2Bien unb »arcn ba^er im @cmmer in SBabcn ju

treffen unb jmar mobnte Subroig ^. laut ^urlifte im 3. 1804, 1805

unb 1806 (am i. Wai) unb W^^PV 95. im % i8c6 (am 5. 5]?ai)

in 93aben (@üt. gjtitttg. «Prof. Dr. 31. 0. (Keino^tg). ^ebenfaC« xoa-

ren fte aber auc^ fd^on früfier bort ju treffen. — @.

311) ^p^ilipp Dtto, ein f)öd^fl tätiger unb unternel^menbet 97lann,

max lüie alle beggtei(^en im alten Öflerreid^ ein 2(u§[önber unb

jwar ein gebürtiger ?Otagbcburger, ber juerfl at§ ©d^neiber bereits

um 1780 in 2ßten tätig mar unb fein ©efc^äft ouf bem .^ofjen

9Jlarft ^r. 514 (alt) ^atte, (f. Der @t. OBien .Äommeriiatfcbema,

1780, 2. u. 3. 2lbt. @. 52; Denfmürbigfeiten beS . . . ^einr. @. ».

95retfd)neibcr, I)rg. ». .K.J.Singer, 1892, ©, 320). „Jr. Wcolai,

93ef(^reib9. ein. (Reife burd^ Deutfd)tanb ufrc. Serlin, 1784, 4. SSb.

@. 481" fc^reibt: „3d^ ^abe babei bemerft, ba§ einer OlamenS

5pf)ttipp Dtto, ber ftc^ einen bürgerlichen Äteibermac^er betitelt, nod)

etvoai meniger t^eurer ifl: als ^atob 9BeiS^apt, ber mit ber Senen:

nung eineS bürgcrl. ©cbneibcrmeifferS jufrieben iff." Dtto gehörte

bereits in ber jofepf)inif<^- S^it ju ben böd)flbefleuerten ©cbneibern

2BienS (f. 2Irc^. b. @tabt 2Bien, ©teuerbüd^er ber unbefiauflen «Pro:

feffioniffen, Olep. 48, «Jtr. i, 20). 9?id)t jufrieben bamtt, grünbete er

in SBaben im 'jai)xe 1786 am ^auptpla^ ein jroeiflödfigeS <5a:

ftno mit einem @aat nebff @peife: unb ©pietjimmern im i. @tocf

unb einem .Kafel^auS im Srbgefc^o^, roelc^eS ber i)e\xt\Qe ©afl^of

„3ur ®tabt 9Bien" ifl (f. ©eufau, I. c. 29 f.; OloOctt, '^Jeue 93ei:

träge, 1895, VIII, @. 8). Dtto errid^tete auc^ balb barauf in 233ien

ein ä^nlic^eS (Jaftno in ber ©piegelgaffe, „aUrao im Jafc^ing 93ätle

gegeben würben, rcelc^e 95eamte, .Raufleute unb anbete f(^öne @e:

feßfc^aften befuc^en" (vgl. 3'»^)'^^"* ^er stonfunfl öon SBicn u.

28*
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«Prag, 1796, 3. 100; ^Jceurfleg ©ittengcmälbe »on 2ßten, 2B, 1801,

1.3:^. ©. 10 1 ff.). 3^^ konnte über Dtto'g Xob in ben 23ettafTen:

fc^aftSaften oon 1805 btS 1850 nicfetö fünbcn, obfcf)on 0räffer felbfl

(f. ob. I, 124) fagt, ba§ Dtto um 1845 nocf) leben bürfte. Sr mii§te

bemnad^ fef)r alt gemorben fein. 9?ad) güU ilu^Eunft (Sr. ^od^ro.

2)e(^. ^rim ftitbt in SSaben: „spb'IipP Ctto, Äaffeefiebet unb ^ni}a-

bex be$ |läbtif(^en Safino'S, geb. ju SBien, »er^eir., am 26. (gept.

1842 um 8 \Xi)x 2tbenb6, 66 3ft^« alt an ©efjirnläbmung." !X)aS

fönnte aber nur ein gleichnamiger <Boi)n Dtto'ö geroefen fein, benn

Dtto, ber um 1780 fd)on Sc^neiber in 2Bien rcar, mü§te bebeutenb

älter gen?efen fein, auc^ mar er, rcie gefagt, auö ^Jlagbeburg gebürtig.

- @.

312) „pu Slnfong beS ^al)x^ 1802 ifl jenfeitS beö Scbrcecbatba:

c^e§ »on .^rn. 'jatob ©d^einer ein gan^ neueg .KaffeeFjauö erbout

unb eingerid)tet iporben, rcelcfteö feiner angenebmen Sage roegen jal^l:

reid^ befucbt mirb unb im 2Infang be§ "jahxei 1803 ba§ britte 95il=

tarb erbalten i)at" (f. ©eufau, I. c. 98). 3Ib"ti(b iPie ©räffer njeiter

unten fd)reibt 3. 9c. SSecf „SSaben in Otieber-'Dflerreicb, 2Bten, 1822,

6": „Darum i|l aud) ber 2lufentl)alt t>or bem ©cfjeiner'fcben Äaffee:

baufe, «0 bcflänbig ein nacb (Sc^wefelteber buftenber ^cpbpr roe^t,

nicbt üerroerflicb." Sine 2(nficbt beö ©d)ciner'f(^en Safe^aufee, ba^

fpäter ®(f)opf'fdE)eg würbe unb bfute Äammerien'f<i)eS ifl, bei ?p.

Saufig, Scrübmte 93efucber S5aben§, 191 2, Xal XXIV. 3afob

®(i)e\nex, ein gebürtiger SQBürjburger, irar mit ?lnna Crnauer »erbei^

ratet (f. CRoOett, O^eue SSeiträge, XI, ®. 85) unb betrieb nebjlbei

Jpoljbanbel. @r flarb am 23. Jebruar 1828 im 2llrer »on 55 'jai)-

ren ju Q3aben (gütige OTttlg. f|3rof. X>x. 9?. ». Oleinöbl'ö). über ba§

©cb.fcbe ^afebauS, aUmo man „fre»elbafte O^eben" i)kU, befinbet

rt(^ im ^^olij. 2Irc^. (2lr(&. b. Wintfl. b. 3nn.) 1806, ^x. 1069 ein

2lft. - @.

313) ^ranj Drnauer, bürgerlicher ©lafermeifter unb ©alper:

leger, 0}r. 37 am ^la^, i)atu aud) bie S5riefpoft, fomie bie 5af)rpofl

nacb 2Bien inne (f. ©eufau, 1. c. 97). (5r rcor feit 11. 2Iug. 1775

mit Äatl)arina (Strup »erbeiratet unb ftarb am 11. 2lug. 18 10 (gü:

tige 97?ttlg. Sr. Jpocbrc. Secb. ^« Jrim). — @.

314) X>ai %xa\ienti)ox max eineö ber fünf ©tabttbore 93aben6

unb lourbe 181 3 abgebrodben (f. OioQett, Oceue 93eiträge VII, 43).

©eine Benennung batte e§ von ber bart baneben gelegenen grauen:

firc^e. - @.
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315) .Äiiroline "^^icfelev wohnte fed)6 j^^re am 3of^pf)^P'i»^ in

ber „Sanbfd)aft" unb jmav 1829, 1832—35, 1837 (v^gl. Ä'. %^x<i)Ux,

Denfrcürbii^fcit., f)rg. »oon 5BIümm(, II, 503). — ®.

316) ©eorg SBinj (über tf)n I, 2(nm. 393) erf^yeint bereits im
58abener „@(^emati§mu6" »om 3« 1805 aU 93eft$er ber ^äufer auf

bem ^ouptpla^ ^^]r. 22 (bamalö ®tabt»tertct 39 „5«in golbenen

Äreui'O unb am ^off^^^^pla^ ^tr- 6 (bamatg 2BafIerüierteI 9Jr. i

„5ur i;anbfd)aft") »elc^e Käufer auf feinen (gofjn 2tnton übetge^

gangen fein foflen (f. OioHett, ^eue SBeiträge, III, 67). Saut ilejlo:

ment (f. I, 2{nm. 397) befa§ er bei feinem itob jebocl^ nur mti)x ein

^au§ in ^aben, baS anbere f)atte er xvDi)i bei Seb^citen feiner Xoii)-

tex Olofalie gcfcf)enft. — @.

317 u. 318a) 3of)' ^b";foftomu§ ©d)ratt (1773— 1851), Sßa;

bener 1. 1. ÄreiSitunbarjt, ein gebürtiger Äonflanjer, ber 1793 nad^

ÜBien tarn imb Ijier flubierte, irar mit ber jjod^ter Olofalie bes 95u(l^:

^änbterö @eorg $8inj »erbeiratet, burd) meldte berfetbe fpäter ta^

.^auS „Sutn gotbenen Äreuj" auf bem ^auptplai^, erf)ielt, n)äf)renb

iSc^ratt'g @cf)n ^oijann, ein gelernter 95ud)^änblcr »on gebiegenen

bibliogtapbifd^«" Äenntniffen, in ben SBefi^ be§ grc§en 93inj'fd^en

95üd&ernad)Ia(yeS gelangte (f. OtoHett, Oteue Seiträge I. c. 68; @räf:

fers^jifann, IV, 588). 'jof}, ©d^ratt wirb mit feinem 2lntiquattat

nod^ 1870 (f. Sebmann. 933obnung§anjciger, 1870, ©.401) in ber

©rünangergaffc 07r. i angeführt, 1872 nicfet mebr. Oiofalie ©d^ratt

war mit i^rem Sruber 2Inton bie ^ttt^f^^iterbin nac^ 3o^. @g. 93»nj

(f. beffen 93erlaffenfc^aft6aft Jafj. 2, 9^r. 2908 ex 1824). Äatbarino

©d^ratt, bie befannte .f)offc^aufpieterin, ift eine Snfelin 3- ^^•

©d^rattS. - @.

518 b) 5ffl«J 0}itfd)ner, geiuef. f. f. ^of:@eflügeUieferant, bcö

äu§er. Statö 9JtitgUeb, ber SürgerfpitaI§;9!Birt6:@afl'g Sommtffion

33eifi$er unb beS @runbgerid)tS, 2BitJDcr, »on Sggenburg in (9?.)

öilerr. gebürtig, ^x. 246 auf ber Sanbflraße am SSranb ber 2ftten,

alt 75 'jai)xe, geworben am i. 9Jtai 1826 C2^otenprotof. ber ©tabt

2Bien, 1826, 93ud)fl. ^l, 5o[. 6). — @.

319) 2)aS Äofe 97?ilani (f. I, 2(nm. 121), fpäter md) im 93ejt^e

5on (Jorti auf bem ^obtmartt (Srfe ber 2BaQnerflra§c), gieng am
26. 3uti 1830 in ben 93eft$ be§ 3''fep^ @eorg Daum (geb. i. 35cj.

1789, geft. 12. Dej. 1854), eine§ feFjr untcrnebmenben 97tanneg, ber

einen aSeinl^anbel betrieb, ein Jpotel innc i)atte unb baö berül^mte

„€lj)fium" begrünbete, über unb blieb in ber Ja»«'!'« ^'^ i- ^O^ai
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1877, n?o eö gefdfjlofTen it>mbe. 3" btefem Äafe^aug, mm Safe Daum
genannt, oerfef)rte namenttidE) nac^ 1848 bte gefammte poltttf4)c

2Delt, aber aitc^ bie haute finance mar bort befonberö in ben Xagen

bc§ @riinbunggfd^n)inbel§ ju ftnben (f. augfü|)rlid^ft über baö Äafe=

f)aai unb bte '^amiüe Xiaum in: 2ttt;2Bten, 9}tonatöfd)rift, 1895,

87 ff., 108 ff., mit jaf)Ireid)en 2(bbi(bungen). — @.

320) ©eufau I.e. 69 fc^reibt: „3enfeit beS (Sd^iDecfjatbac^eg . .

.

liegt ber bem '$xe\i)ixxn öon Dobetfjof get)örige @ a u e r I) f mit einem

nebenbei f}ef)enben 2!Birtöf)aufe, ireIdE)er feine 33enennung, foroie ba§

baftge Sab, »on einem ef)emaHgen iöefi^er ^Ttamenö ©auer erhalten

bat. 3" ^«»" ©ebäube befinbcn fid^ mehrere 9!Bof)nungen, »0 bie

93abgä|le »on einem eigenen aQba beftnblid)en Xraiteur bebient

iverben fönnen. T>\xx(!l) breite trocfene ©änge gelangt man in baS

oöalrunbe 33ab, beffen eigene ClueHe oon bem bur<i)löc^erten Soben

emporquillt, unb Xion befcnberer ^tatl)eit unb O^einlid^leit ift. Der

aSabepreiö ifl ^ier 18 .^r." ((Sine SIbbilbg. bei «p. ^auftg, Serüf)mte

aSefucfeer 33abcn^, Xaf. XVII). — @.

321) ©eufau 1, c. @. 105 fd^reibt: „Da§ 'i^oi)annt&bah »utbe

fd)on im 3- 1803 »on feinem bermaligen SBefi^er Jperrn S^rifl t»om

©runbe au§ ganj neu unb fef)r fd^ön bergefteQt." '^m „Xafd[)enbuc^

für aSabegäjle Sabenö ufro. 1805 »on Dr. Äarl ®d^enf", beftnbet

fic^ eine 2Inficf)t be^ 3o^<^""<'^^i^^«^/ ^'« tiem bamaligen Seft^er,

Jperrn 3öd[)(iri<»ö Sbrifl^ geinibmet ifl. (5t)rifl befa§ fpäter nocb ba8

^auo Otr. 88 (fpät. 86) in ber Jrauengafie unb mad)te fid) alö ^ai-

fier ber 1806 gegrünbeten 95abener SBerfd^önerungganftalt cerbient

(f. dioUitt, Oteue 93eitroge, IV, <S. 84). @ein Xob erfolgte ju 93aben

am 23. Olovemb. 1835 im Sllter ijcn 83 ^ai)xen (gut. 5)?ttlg. b.

Spm. ^xn. Ded). ^. ^rim). — 0.

322) 2lnton Sranj Olcllett geb. ^u Stäben 2. 2lugufl 1778 jäi^tt

JU ben für biefe .Kurflabt bemerfcngjwertejlen unb feinerjeit MolU-

tümlid)f}^en <Pcrfönlid)feiten, fo luie aud^ feine ^ad^fommen in jener

©tabt eine bebeutung^ooKe Xätigfeit entfalteten. 2lnton OloHett, ob:

njo^l auö einer ärmlichen ^ö'^i^'« flammenb, l)atte burd) Unter:

flü^ungen bie 5)?ittel erl)alten, ftc^ an ber SQBiener .f)o(^fd)ule in ber

(5t)irurgic u. @eburtef)ilfe augjubilben unb roirftc feit 1801 in feiner

5Baterflabt Saben felbfl im äritlid^en 33erufe, ben er mit mufter^after

©erciffenl^aftigfeit über 40 3af)re fang bafelbft ausübte. Sr betleibete

auc^ bie ©teile eineö 2anbgerid)tgarjteg unb flarb om 19. SlJtäxi 1842.

üioHett aud^ fd^riftjleOerifc^ tätig l^at einige mebijinifd)e, botanifd)e
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unb batneologtfc^e @(f)riften über 93abeit »eröffentlicftt, fo nament^

üä) ba?> Jpanbbuc^ „Jpijgicia für 95aben§ Surgäjle" (Sabcn 1816).

93efonberg fjeroorragenb voaxen OtoQettg reiche ©ammfungen auf

naturiuiffenfc^aftUc^cm, tedjnofogtfdiem, fünfTIerifd^em unb numt§=

marifc^em ©eblete, aud^ bcfa§ er eine reichhaltige SBibliot^ef. Diefe

©ammlungen finb nad) feinem Xobe fpöter in bcn SBefi^ beS fläbtifcften

9)tufeumö übergegangen, xvo biefe irertsoUen ©tütfe unter ber jiel:

betrübten Seitung ber je^tgen JJireftion muftergültig überfic^tUcfc gc:

crbnet jugängltd^ gemacht erfcfjeinen. 9Sou Slnton O^oHetlS Sbfjnen

iütrfte ^art (1805— 1869) ebenfaßö alö ausgezeichneter 2trit in

^aben, bcffen (Söf)ne €mil unb SItexanber gteicfefallS auf mebi^t:

nifd)em ©ebiete ber»orragenb tätig ir>aren. Smit (geb- 1835) njurbe

einer ber gefuc^teflen Sr^te 933ieng unb übte mäfirenb beg ©ommerS
in 95aben feine ärjttic^e ^rajiS aug. 2(leyanber (1834— 1905) ^ro:

feffor an ber Jpodbfc^ufe ju ©raj jä^It ju ben bebeutenb|l^cn Jorfd^ern

auf bem ©ebiete ber ^^pftologie unb Jpiftologie. 2(nton ütcHettg

®o^n Jpermann (1819— 1904), beffen Olame im Sturmjabre 1848

»iel genannt rourbe unb ber fcf)on früher, um bem bamatS in jDfferreic^

berrfct)enben ©eifieSbrucfe ju entgcben, feine ^eimat verlaffen, f)at

fid) alö X)ic^ter unb ©c^riftftetler einen febr geachteten Flamen er:

rungcn. <ix tebte, im 'jai)xe 1854 jurücfgefe^rt, feit 1866 rcieber in

^aben, n?o er überaus angefe^en eine [Reibe »on (ibixen^iüen heUei-

bete, aucb rcurbe er @tabtarcbi»ar unb 5}?ufealfuflo§ unb bat inSbe;

fonbere aucb eine Sai)l rcettooQer (Schriften jur Oefcbicbte unb iÄuttur=

entiüidlung 93abenS, namentlidb „95eiträge jur Sb^onif ber @tobt

Saben" (1880— 1902) «eröffcntlicbt unb fi* mit funf^gefcbicbttic^en

Unterfucbungen auf bem ©ebiete ber ©emmenfunbe befonberS etn=

gebenb befd^äftigt. (SSgl. 2Burjbacb, 26. Q5b. <B. 303 ff.) 2Iucb bte

felbf}btograpbUd)e 2trbeit: „^ermann Otoaett" (2Bien. t)xüd ». Sari

fromme 1874) entf)ält manche beachtenswerte 2Ingaben über be6

93erfafierS SSater 2(nton Dtoaett. Se^tere 2(uSarbeitung i»ar für 2ßurj:

bad)^ Seyifon bellimmt, ta. fid) biefer felbfl um bie entfprecbenben

biograp^ifd^en Traten an JpermannOtoQett geroenbet, ber bereitminigfl'

bem SCBunfcbe beS Seritograpb«" nad)Eam. Sine literarifd^e ©trcttig:

feit »eranta^te merEmütbigcriveife ben leiteten bie fd)on gefegten unb

gebrudten 93ogen feineS 2eyifonS, in benen ficb biefe SebenSbefd^rei:

bung J^ermann CtottettS befanb ju untetbrüden unb beffen Ocamen

überhaupt gar nic^t }u berüdfidjtigen. @egen biefeS 33orgeben l}at

^ermann Ol. jur eigenen JRecbtferttgung bie genannte felbflänbige

Seröffentlic^ung über fein 2eben unb feine 2^ätigfeit, ipie fie im 2eri:
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fcn ^ätl€ cifdE)cinfn foUen, u^ovtgetrcu imb mit einer Sinteitung f)crau?:

gegeben, bie ben ganzen 2?organg barfteQt, Siefeg @c^riftcf)en nur

aU 5D?anuffript gebrucft imb an ^ffun^e uni> SSibliotfjefen cerfenbet,

bilbet aber eine wichtige (?rgänjung beö 26. 23anbe§ von SBurjbac^S

2extfon. — SSemerfen^wcrt erfd)eint and) tngbefonbere burd^ einige

^Bttbniffe 2(nton OtoDettö unb anbere if)n betreffenbe 3Qufirationen

bei 2llbum »on «Paul jtauftg: „95erüf)mtei8efuc^er93aben6".(2Bien.

1912, gr. 4^). ©gl. nod^ ^. OioCett, SBeitröge, 1880, @. 169 ff.: 15ie

Familie Oloüett. — @.

323) 33Jaf)rfd;einlid) biefeö ®pret$er'f(^e Äafefjauji I)at @eu:

fau 1. c. 31 f. im 2tuge, ivenn er fd)reibt: „^affee^äufer rcerben »on

ben 95abegä[len ^war ^wei befuc^t, eigentlich befinbet ftd) aber ber=

mal nur eineS in *^aben, nämltd^ im Safino; bal jweite au§er bem

Sßedfmirtg^ufe gef)ört ju bem 2)orfe ©uttenbrunn, rcelc^eg feiner

9?äf)e ttjegen von »ielen für eine QJorftabt Sabenö gehalten rcirb. 5"
beiben werben alle erlaubten ©piele getrieben unb nad^ 9!^ertangen

mit Kaffee, >tt)ee, 5Hanbclmit(f) etc. fer»iert." Xatfäc^lid) ivurbe bie

Soncurrenj burc^ @cf)etner er(l 1802 eröffnet unb ©eufau berichtet

über btefe Soncurreni er|1 im 2lnf)ang 'S. 98. ©räffer berid)tet ob.

®- 121, ba§ ©prei^er fpätev Dbfll)önbler in 2Bien mar, boc^ fonntc

id^ in ben Dfftjiofaprotof. ber 33erla|Ienf'iaft6abI)anblungen von

18 10— 1850 nid^tg über fein Slbleben in 2Bien finben. — @.

324) Über ^arl @raf ^arrac^ »gl. II, 10 u. 2lnm. 20, — @.

325) Über 'Sn. 3of. ©all »gl. I, 194 u. 2lnm. 529. - @.

326) X)ex Eingang in baö ^elenent^al, betannt burc^ feine

großen 9?aturfd^ön^eiten unb e^ncürbigen Olefle ber alten rcie prad&t;

soQen 2Berle ber mobernen SauEunff, befinbet fic^ eine $Biertelflunbe

fübmärtS »on ©aben unb erftrecft fid^ in einer Sänge ccn brei @tunben

bis in bie SSerge »on Jpeiligenfreuj. 5Bcr allem fel^enlroürbig finb

bieCiuinen mel)rerer ülitterburgcn, fottite bie 1822 erbaute SIBeilburg.

Sin beliebter 2lu6flug6ort in bem >tt)al fmb bie fogenannten Ärat:

ncr^ütten. — @.

327) „J)cr ivrfd^iebenen SSBafferfünfte rcegen befannte i^upfer:

[(^mtbtfcbe ©ütten itl nur gegen S8eiaf)lung jugängltc^" (f. @eu:

fau, I. c. 39). Sr lag bamalS in ber 9?at^au§gaffe, l)eute 95eetf)c»en:

gaffe Dir. 10. ®4)on in ber 9??itte be§ 18. 3a^r^wnbertö gef)örte er

ju ben .^auptbclufligungen ber 33abener ^urgäfle. Ober feine 3!Baffcr:

fünfle, me(^onif(^en ^19"'^«" ftc. »gl. augfül)rli(^ (RoHelt, 9?tue

«ertrage III, 42 ff.; XI, 74 f.).
- ®.
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328) T>cx fpon|etjt>a*tnKi|lfr 2(nton Sbriflian, eine übetmtS

originfCle Sisw, bfv imt. nnb. bef)auptete, über 200 ^atye bei allen

'^Potentaten gebient ju ^ben, flarb am 3. I^ejemb. 1835. ©ein SSilb

rcicb auf einer alten (Scheibe nocf) ^eutc a»fbeit)af>rt (f. OtoDett,

9?euc Beiträge 1. c. VIII, 42). SSefonberg f(^arf rcar er auf bie

Xabafraud&er, bie fi(^ etfüf)nten, im 95abener Äurpart ju raud^en,

ttjotüber bie „S5riefe beS jung. SipetbauerS, 1808, 12. ^., 24 f.;

1810, 10. ^.,41 f/' »erf(f)iebene ergc^UAe Stnefboten bringen. — @.

329) Äarl jtinilid; (juroeiten aud) itemtid)), ged^tmetfier, Äup:

ferfledber unb ©c^riftjlefler, geboren ju 21 fd^ in S8ö{)men 1744, fd^eint

fidb f)auptfäd)Ud) aU S'i'd)tmeijier bmd)gebrad)t ju {)aben unb roax

1784 biö 1787 Jec^tmeifier im •2:f)erenanum (f. ^rotofoQ f. Otteb.

öflerr. 1784, p. 240; 1787, p. 551). €r unterl;ielt fpäter auc^ eine

5ed)tf(^u[e (f. «Poli^eiinbic. i. <Statti)aU. 2lrd^. 1802, litt. T>. Z. p.

15) unb fd)rieb mef)rereö über bte ^-ed^tfunfl, fo etwa „Xemlid^ö 2lb:

Ijanbfung »on ber 5ed)tfun(l auf @to§ unb ^ieb. 2Bten, 1781, 8<*",

Otod) am I. 50Tärj 181 8 gab er eine beutfd)e ^ec^tprobuftion (f.

Zittau 5tg., 181 8, ©. 113). 2ll§ !Sd)rtftf}eDer, - er fd)rteb aud) m-
ter bem ^^fcuboni^m 2. Jpoffmann (f. S8öd^, üBieng lebenbe «Sd^rift:

fleUer ufw. 1822, (g, 52), - ^at er ftc^ meijl auf bem @ebiet be§

Äuriofen ^eisorgetan, Otobinfonaben, wie ber „i!)fterrei(^ifd)e Otobin:

fon ober Seben unb merhtJürbtge Oleifen 2(nbreaö @et§[erö ufro.

Jrfft. 1791" unb berüchtigte Srotifa roie „'ipriapö 9lormalf(^ule ufit».

^Berlin 17S9" entftammen feiner 5«ber unb fünb »on SSibliop^ilen

gefud)tc Otaritäten (»gl. ©oebcte, IV, ©.233; IV, 543, ber aber fo

JDte 2Burjbac^ faft nic^tö über feine 2eben$umflänbe ju fagen tDct|).

(Sd)lieplic^ »erfud)te fid) %. aud) alS .Kupferfled)er, fo \iaä) er j. ®.

nad) Oiibinger J^irfd^e (f. X^eat. gtg. 1821, 9h. 64), über feine

.Ärteggfarte »gl. I, 2lnm, 332. Qx flarb ^oc^betagt am @d^lagflu§

als pri». Se^^tmeijler im 2tlter »on 81 ^al^ren 9lr. 1 100 im 95ürgcr:

fpital am i. 'Seht. 1825, merhoürbigermeife in jtemlic^ orbentli(^en

Umflänben. Sr f)interlie§ feiner Xo(i)tex — »on feiner ^rau lebte er

feit 18 3fl^«« getrennt — 867 ©ulben (5Berlaffenfd^aftgaften ^afi«

2, «Kr. 1266 ex 1825; Sotenprotof. b. ©tabt 2Bien, 1825, SSuc^ft. D.

%„ 5ot. 3). 3nt«reffant ifl, bap i{)n einmal ein neibtfd^er Soncurrent

aU ged^tmeifler t)erau6forberte (1805), roaS ober bie «polijei vexi}\\\-

berte (f. ^polta. 2lft. «Kr. 421 ex 1805). - ®.

330) (Sin jteil bc§ ^o^en 9Karfte§ ^ie§ ^i^^maxtt (in ber

nä(^|len 9Jäf)e ber fogenannte Jtft^^of)' -^'«r »«t tat^äd)li(S) ber
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5}?arft für bie %^i)t, mdd)ex etft 1874 an bte ülampe beg ^ranj

3ofept)g=Cluai vedtQt murbc (f. W. SBermann, 2Ilt: unb Oleu^SZßien,

1880, 6.488, II 77). - @.

331) X)'\e @d)la9brücfe, eine fe^r alte Stücfe, beren bereits in

Urtunben beö J4. 3aJ)r^unbert6 (^rmä^nung geton wirb. See 9^ame

leitet ^\<i) übrigeng »on if)rer ©aimrt unb nirf)t »on ben naf)en ©d^lac^t:

bänfen ber 'SUx^d)ex f)er. Sie üerbanb bie innere @tabt mit ber 2co:

polbflabt unb mürbe erfl 181 8 burc^ bie Jeffeiniinbgbrücfe erfe^t (f.

^^ermann 1. c. @. 366, 1040). - @.

332) 21. 0. ©eufau, .^ijlor. jtagebud) all. merfmürb. SBegebem

i)t{ten, meldte fid^ . . • 1809 jugetragen etc. 1810, 221, f(i)reibt: „95ei

bem S5uc]^f)änbler ©eiflinger am .Äot)lmarft roarb ber in .Kupfer ge:

jloci^ene ^tan ber ©d^lad^t bei Sgling für i fl. »erlauft. Sine elenbe,

i)öö)^ unn)af)tfc^einlicf)e 3"f<^J^»"«nf»'^""9' fc^ön für'ö 2Iuge, leicfet

faglid^ für ben SSerflanb eine6 Äinbcö! T)md) übertriebenen <Patrio:

tigmuS mad)te man ©ottifen auf bie, meiere man loben wollte.

(So fianben bie öflerreicl^ifd)en Batterien gett)i§ ni^t." Sin Syemptar

biefeg *pioneg befinbet fid) in ben Sammlungen ber @tabt 2Bien,

übrigeng aud^ „Slemit. ^anitfd^^ OTerfroürb. ©efd^ic^te ber .Äriegg;

»orfätle ufra. 1812, 8°" beigebunben. Sr ift »on 'umlief ftgniert.

—

Über @eif}inger f. I, 2lnm. 472. - @.

333) TOd)t am 8. 3»ni (»ag n)of)t Dr«dfel)ler ift) fonbern am
8. 3«li tttarb biefe .KunbmadEjung angebrad)t (f. ©eufau, .^iflor.

ZaQibad) 1. c 260). Die öflerr. 93leffterten, bie ftc^ nid^t felbjl retten

fonnten, mußten inbeffen liegen bleiben (ibib. 257). Sin 33ilb „X)te

SinjDo^ner 2Bieng pflegen üenvunbete Jranjofen (1809)" f. 25enfn?ür:

bigf. aug '2llf6|lerr. XVIII »or ©. 329. — ®.

334) Über 'joi). ^erb. SKitt. ». @d)önfelb'g (1750— 1821) tec^:

nologtfd)eg 9}Iufeum »gl. „©d^eiger, 2)ag »on OUtter »on ©d^önfetb

gegrünbete tec^nologifd)e 5}?ufeum in 2Bien, ^rag, 1824, 8°, unb

ben fur^ orienticrenben SIrtifel bei ©räffer^S^ifann, IV, @. 579 f.".

Sinen .^auptbeflanbteil begfelben bilbete eine irettläuftge @amm:
lung menfd)lid^er .^anbarbeiten, meldte in »ielen @[agfd)ränfen ge:

orbaet i»ar. Die (Sammlung befanb ficß urfprünglid^ auf ber SBieben

ndm ber ^arlgfirc^e «)lr. 103 (f. ^. 5. midi), 2Bieng lebenbe ©d^rift--

fteHer ufra. ©.217 ff.) unb gieng bann in ben S8e(i$ beg 5reil)errn

»on Dietrid^ über, j»o fie in beffen .^aug in ber @d)önlatemgaffe

«Jtr. 673 (alt) aufgefieat war. — @d)önfelb war früf)erin ^rag unb

93)ien 93uc6bruder gewefen. — ®.
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335) 2)aö ^aüi jum golbencu 2t93S in ber Otau^cnfleingaffe

feinerjcit Ott. 936 Qti)'6xt 3U jenen beteinfl: nacfe ben btei ^Infangg;

fcuc^flaben unfereö 2I[p^abet6 genannten Käufern SBtenö, beten mei)'

xexe biefen 9^amen füf)rtcn. So njurbe in nod^ ftüf)erer 3«it baö ^auS

jur golbenen ^ugel genannt unb befanb ftd^ barin eine fef)r befud^te

S3ranntn)cinfd)enEe, oon ber no(^ Oratio (Sutiofitäten: u. 5}lemora:

bitiemSeiifon ü. SBien. 1846. 1. Sb. ©.4) berichtet. Dag ^auS, beffen

@affenanft4)t nic^t be^immen [te§ „ob eg jrcei: ober breijlöcfig tfl"

war ein fe{)r alteS, innen wtnfeligeg ©ebäube mit fallier, nur brei

^enfler breiter 5<i?a^«/ »elc^e butd) ein „antifeg SSorfprungfenfler

unterbrochen rcurbe". «pietro bi ©al^agni faufte biefeg JpauS, baS

fogenannte tieine Äaifer^aug, in bem 'OTo^art gefiotben (9?r. 934)

unb ein britteg 9lad^bart)aug 9(r. 935, lieg biefe otten SSauten nie:

berreigen unb im ^{a\)xe 1849 ^^^ mächtige ©ebäube erftefjen, ba8

jur Erinnerung an ben weltberühmten 97?ei|Ter ben Ocamen „Wo^art:

^of" erhielt. 93gl. Äifc^, bie ölten ©tragen u. «ptä^e 2Bien6. (2Bien

1883) @. 588 2lnm. I. - Über bag eigentliche (gterbe^auö 51?ojatte,

t)a& fleine Äaifer^aug — »gl. bie unten folgenbe Stnmerfung 9tr.

338. - ®.

336) Sllois 5uc6§ (1799— 1853) feit 1836 bei ber !aiferlic^en

JpofEapeüe in 2Bien angefleUt, mar ju Diaafe (öfterr. @c^leften) gc:

boten unb fam 1816 nac^ 2Bien, 1824 rourbe et SBeamter beS ^of:

!rieg6ratcg, biö in Jolge feiner trefflichen mufifalifc^en Slugbilbung

feine ermähnte SlnffeHung bei ber ^offapcQe erfolgte. .^ot)e 2luf:

mertfamfeit aber erregte bie großartige 2lutograpt)enfammlung, t»el:

c^e 5uc^6 mit feiner .Kenntnis unb fritifci)em ©d^arffinn »on ben

S3erüf)mtl)eiten ber itonfunfl anlegte unb bie balb eine ber ^etöop

tagenbflen unb merfiüürbigflen if)rer 2ltt rcar, ba bie ^ercotragenbflen

21onfe^er aller 9Söller unb Reiten barin »ertreten erfd^ienen. 3ngbe:

fonbere galt ^ud^fenS 5[)tojart:©ammlung aU bie njertcoüfte unb

bebeutenbjle ber 2lutograp^en unb O^etiquien biefeg unfierblicf)en

WeiflerS. ©täffer bietet 1846 ein 9Setjeic&nig biefer »on Tlo^axt i)ev'-

rütjtenben ^anbfd^tiften u. ©egenftänbe, in üorliegenber Sluögabe

$8b. II. ©.117- Dtto 3al)n in feinem 97iojartn)erfe f)atte ©elegenl^eit

biefe 2lutograpf)en be§ 97ieif}etg ju feinem großen ^cu^en ju oerrcen:

ben. (9Sgl. D. 3a^n: 2B. 21. 5J?oaart. 2. äluftage. Seipj. 1867. I.

SSotiDott @. XIX.) 2eibet ift biefe auggejei^nete ©ammlung nac^

bem »tobe ^.g nad^ SSetlin »erfauft tootben. 2Sgl. 2Burjba^, 4. 95b.

©. 390; ©räffer:(5jilann, II, ©.237 f., motin bie Slutograp^en bie:

fet ©ommlung au§füt)clic^er befdbtieben etfdtjeinen. - ©.
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337) ~f^ f)etociiai^enbe Jcnfünflter «nb Schöpfer einer reichen

3al)t bebeuti-nber mufifalifcf)er SIPerfe 9}?ajrtmtniin Stabler rcurbe

am 4. 2IU9. 1748 ju Tlelt geboren. pef)n ^al)xe a(t tarn er ali

©ängcrfnabe in ba6 @tift Sitienfclb unb furje ^eit barauf machte er

feine erften Sßerfuc^e in ber mufifalifd)en Äompofttion. 'jm % 1766

trat ©tabler in baö (Stift 97?elf aU O^om^e ein unb betrieb barauf

au<^ feine tfieotogifc^en Stubien, 1775 würbe er com bamaligen

9tbt jum ^rofcffor ber 2:;i)eo[o9ie im Stifte ernannt, fe$te aber feine

eifrige mu(lfalifd)e Xätigfeit fort. (5r rcurbe jum *Prior beS Stiftet

(\ewäi)U, bei ber 3lnberung ber SSerfaffung in allen Stiftern burd^

^aifer Si'f^P^ '!• erlieft er ba§ rciditigc 2(mt eincS Abbe comman=

dataire im Stifte Silienfetb, fpäter im Stifte .Kremßmünfter. 3m
3a^re 179 1 berief i^n S8ifd)of ©aß nad^ £inj aU ÄonfiflorioCrat.

Bon bort au§ befud)te Stabler au(f> SSien öfter, n?o er ^Jiojart per;

fbnlic^ fennen lernte, son beffen ^Ttuftf er fletg ein befonberer 93e;

it»unberer geroefen. ^ad) bem lobe 5}?0}art§, burd) beffen SBitroe

borum erfud)t, prüfte unb orbnete er be6 unfletbtic^en OTeiflerS mu-

fitalifc^e ^anbfd)riften, namentlich 9)?ojartö unooHenbeteS te^teS

JHequiem rourbe »on Stabler auf baö ©enauefle untcrfuc^t unb er

üeröffentlid)te eine „2Sertf)eibigun9 ber @d)t^eit beS 9}?ojart'fd)en

O^tequiem" (SBien 1826) mit jroei 1827 erfd^ienenen O^ac^trägen ju

btefer „SSertljeibigung". Stabler, ber au6 bem Stifte ausgetreten

«ar, begab füd^ 1796 naö) 2Bien, »0 er ftd^ mit muftfalifd^en 2tt:

betten befcf)äftigte unb im 3^^)" 1803 bie ^^farve ber 93orftabt 2llt:

lerd^enfelb übertragen erf)ielt, auc^ cctlief) i^m ber Äaifer baS €f)ren=

fanonifat von Sinj. 3»" 3<i^re 18 10 rourbe er ^Pfarrer in 93öf)mifd):

frut in 9cieberöflcnei(^, f)atte aber bei aCerbingS bemerfen^werten

€inna^men eine überauö anfhengenbc Dienflleiflung, fo ba§ er im

3al)re 1816 bie «Pfarrerfteae aufgab. Seitbem lebte Stabler in br-

fd)eibeneren 93erl)ältnifyen ju 9Bien ganj feinen tenfünfllerifd)en 95e:

fttebungen, mo er l)od&betagt am 8. '^Icc. 1833 ^^^ ^^^ ^ehen fd^ieb.

(5r rcurbe auf bem St. Tlcixxex Sriebf)of in Sßien begraben unb auf

bem Denffleine feineg ©rabeg f)at SafleOi eine finnige 3"f<&"ft "»n-

fcrtigt. - Stabler i)at eine gro^e Oieif)e Äompoftticnen oerfa§t:

9J?effen, Santaten, Sonaten, 'Suqtn, Soncerte unb 2lnbereS nic^t bto§

auf bem ©ebiete geifilic^er Tlu^xt 2lu(^ ^at er tjerfc^iebene beutfd&e

Sieber unb I^ic^tungen »ertont. Sein gro§eS Oratorium „Die SSefrei^

ung »on 3erufalem" n3urbe 18 16 in 2Bien aufgefüf)rt. über StablerS

aSejie^ungen ju 9Jlo}art unb über feine Stellung bem O^equiem beß:

felben gegenüber berietet Dtto ^ai)n einge{)enb (25?. 21. 5)?ojart »on
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D.3a^n. 2. 2lufl. Seipitg 1867). Wm^bad), 37. ®b. S. 60 ff. bietet

eine fe^r ausfüfttltc^e Sebenöbefd^retbimg biefeS bebeutenben ÄünR:
IcrS unb ein SJer^eic^nt^ fetner mufiEalifcben Äompofitionen nac^

beffen eigenbänbiger 2Iufiei<^nun9 öon 1759 big 1833. SSgt. and)

@räftet:(5jiEann, V, ©. 121
f.
- Leiter ^f^efrotog bet 1)eutfd)en.

ii.Sfi'^rg. 1833. Qtmenau 1834), bie »erf(i^iebenen biograp^if(^en

Sexifa ber itonfünflter C@agner, ©erber) ufn). - @.

338) Das „tieine ilaifer^auS", an beffen unb feiner O^ebenfjäufer

lätetle 1849 ber „^Dtoiartbof" erbaut n>urbe, trug fpäter bie Jpau§:

nummer 934, ber „9}iojart^of" f)at bie neue Oiummerbejeidjmmg 8.

X)a6 einfad)e ©ebäube roar jrcei ©tocfrcerte i)o(i) unb i}atte ein grö:

gereS Einfahrtstor. Äifc^, bie alten Strafen u. ^[ä^e SBienS. I. B.

587 bietet eine gute 2lnfii:fct beS „fleinen ÄaiferfjaufeS" in feinem

alten 93auiuflanbe. — £)tto 3^^" i" f^i"" »ortrefftiv^en OTojart^

biograpf)ie fü^rt unter ben SSeilagen im 2. Sanbe (2. 2luf[age. @.

594 fO einen neu ouggefertigten amtlichen itobtenfc^ein 9J?0}artö

au6 bem ©terberegifter ber Pfarre (St. Step^'^» com S'i^re 1791 fo

wie auc^ ba6 mit ben eingaben ©räfferS überetnfiimmenbe „5ttteft

ber itobtenfcbau" 00m 6. Dezember 1791, enblic^ bie bejüg[i(^e

©tette auS bem „25erjeic^ni§ ber SScrflorbenen in ber @tabt" auö

jener $<\t wortgetreu an. — 9Sgt. auc^ (3. Sermann) 5D?ojart8

(SterbetjauS. pur ^eier beS f)unbertjäl)rigen ©eburtötage^ bf'^<iw^9*

2Bien, 1856, 8° mit jwei 2:afern. — @.

339) B^^ 3fit üon 50TojartS 3^obeSfranf^eit iraren jaei 93rüber

be§ Ocameng Stoffet ^Irjte in 2Bien, beibe gefd^ö^jt unb bebeutenb.

!X?er eine, Xf)omai, geboren ju 9}lalmebi), lüurbe 1782 2)oftor ber

50tebtjin unb flarb lebig am 9. 2ipril 181 5 in ber aBipplingerflra§e

«Kr. 391 (alt) im 2lUer »on 59 'j^^i^nn (f. Xotenprotof., 181 3, litt.

S. ®. ^., 5ol. 3S). Sr l)interlieg ein fef)r bebeutenbeö 93ermbgen

(3Serlaffenfd)aftgatt, ^afj. 2, ^ix. 1144 ex 181 3), n?a§ jebenfans auf

feine gro§e ^raxiS Jjinbeutet. Sein 58ruber OcilolauS, ebenfatlö ju

Tlalmehi) geboren, gleic^faQ^ Sottor ber Webijin, ftarb am 27.

(September 1824 in ber Stabt, 97tölEerbafiei 9cr. 91 (alt) im Sllter

x»on 70 3abren (f. jTotenprotof., 1824, litt. S. @. $.., ^oL 47)- 2lud;

fein 9Sermögen xoax fe^r bebeutenb (SSerlaffenfc^aftSalt, 5i»fi- 2, 5?r.

321 ex 1824). Seiber gebt auS ber ^Otcjartlitteratur nirgenbg i^erwr,

rcelc^er von beiben 5}t.ö 2lrjt mar, ba in bicfer fletg fc^tec^tmeg nur

»on einem X)r. Sloffet gefprod)en rcirb. — @.

340) X)ex )tonfünfller Jranj ^. Sü§maper (1766— 1803), in

Stei)r geboren, jeigte frübjeitig Einlage jur SfHxxüt. @r fam ol§ San:
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gerfnabc in baS ®tift Äremimünfler, «30 et aud) tDtffenfc^aftHc^ aui-

gebilbet wiirbe unb f(^on burc^ .Äompofitionen befonbere Stufmetf:

famfeit erregte, fpöter nac^ 2Bten, jro er burc^ @atiert auf muft:

falifc^em ©ebtete f)"6^ere ütusbttbung fanb unb au(^ mit 5J?ojart

befreunbet niurbe; in beffen mufifatifcfte^ 2Befen brang er tief ein, fo

ba§ i^m biefer fogar bie eignen 3!^onflücfe jur weiteren Slugarbeitung

überlief. <Sü§maper war eö auc^, ber 9)?ojart§ gro§eg f)interlaffene§

unvoflenbeteg [Requiem jur SSoDenbung broc!E)te. 'jn ber ^otge fom=

ponierte er eine Oleibe tjon Dpern unb Operetten, bie überall großen

SSeifaü fanben unb ju benen i^n inSbefonbere ber ^f)eaterbireftcr

@(feifaneber angeregt f)atte, ber mit ©ü^maper in SSerbinbung gelte:

ten irar. 9?on biefen ^OTufttflücfen l^at bie Operette: „J)er Spiegel

öon Sfrfabien'', 1794 in 2Bien jum erftenmafe aufgefüf)rt, ganj he-

fonbere ^Verbreitung erlangt. ^of)e 2tufmerffamfcit erregte bie in

2Bien 1796 erfolgte QSorfü^rung feiner patrtotifc^en Santate „Der

Otetter in @efa^r". Sr flarb ju 2Bien in jungen ^ai^xen an^ufrü^ für

bie ÄunfJ, welche tjon if)m jebenfatlg nod) SBebeutenbeg ju erwarten ge;

f)abt ^ättc. - SBuräbad^, 40. ©b. ®. 290 ff.
— ©räffer^Satfann V.

©.236 f., bie Sonfünfirer^SeyiEa ufw. 9Sgt. aud) D. 3af)n: 2B. 2(.

g^ojart. 2. 2Iufl. 2eipj. 1867. «8b. 2 («Kegifler). - @.

341) 3ofepf) @raf T>iX)m »on @trite$ (1750— 1804) befc^äftigte

ftd^ mit Silbnerfunfl unb legte in 9DBten eine ©atteric an, in ber er

jal)lret(f)e von if)m felbft in üteapel nac^ ben antilen Originalen in

@pp§ au^gefüfjrte ^unfl^werfe aufflcHte. (5r, ber mittellos oon fetner

Äunft aud) lebte unb ein bebeutenbeö 3?ermögen erwarb, füf)rte eine

3eit lang ben Jjnfognito^O^amen 5J?üQer. (93}urjbaclb/ 3» 95b. ©.

276 f.; Senfwürb. aüi Slltöflerr. XV, @. 225.) Die ^otenmalfe

oon SSJtciaxt tfl leiber »erfd)oaen (f. 21. «Sc^urig, 2B. 21. 97iojart, Sp^g.

1913,11,281). — @.

342) ©ottfrieb ^reifjen uan (Swteten (1734— 1803), ber ®of)n

beS berüf)mten Seibarjteg ber ^aiferin 9}?aria ^^erefta, war eine

gleicf)fa[lg l)oc^begabte ^erfönlid^teit unb ^atte einen gro§en (5tnflu§

auf i>a^ geifltge Seben feiner ^tit in 2Bien auggeübt, ^""öc^fl al§

Diplomat unb ©efanbter Offerreic^g tn SSrüjfel, ^axii, SBarfc^au

unb 93erlin tätig, würbe er im 2« '777 J""^ *Präfetten ber 2Biener

^ofbibliot^el ernannt, bie feinem (Sifer tiete wertcoöc Erwerbungen

}umal auf fünfHertf(6em ©ebiete tjerbanfte. @ctne Vorliebe für bie

SGBiffenfd^aften unb baß ©tubienwefen fonnte Swieten, al§ er 1781

jum ^räfeS ber ©tubien: unb 93üc^erjenfur;.f)cffomiffton «mannt

würbe, in befonberer SQBeife betätigen, er brachte einen ungeaf)nten
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2luffd)n3ung auf btefcm ©ebtete ju ©tanbe, fbrberte baS üterarifd&e

2eben in öfterretc^ unb oteU 9'leformen auf bem Jelbe beS ©tubien:

tüefenö unter 'jo^epf)^ II. Olegterung finb fein 2Bcrf. 2lber aud^ auf

bem ©ebtete ber "itonEunfl rcurbe ©ottfr. ^xi). ». ©mieten in 2Bien

»on i}oi)im Sinflu§, in feinem .^aufe fanben möc^entlid^ Äonjertc

flatt, bei benen bie 2Berfe großer 5}letfi:et n)ie J^ anbei, SBad^ etc. jur

2(uffü^rung gelangten. 2tn biefen 2[uffüf)rungen xcax namentüd)

aud) 9}?ojart beteiligt, ben er aU genialen .^ün(l^[er »ere^rte, bem er

aber nad) feinem ^ob, obfc^on ein fl^einreic^er Wann, nic^t einmal

ein bef(^eibcneS 25enfmal fe^te, wetd)e ©c^äbigfeit 31. ©c^urig in

feiner gtänjenben 5Dto3artbiograpf)ie (I. c. II, 281, 307) in boS rid^:

tige 2id^t fe^te. — 5« vergleichen bei Dtto 'jai}n, 1. c. im 2, SBanbe

ber Slbfd^nitt: „9San ©rcieten unb bie ftaffifc^e ^iiiit". — SBurj:

bac^, 4 1 . 93b. ©. 50 ff. fübrt uan ©roietenS »erbicnfliDotlc >t ätigfeit aU
*Präfeft ber ^ofbibtiotbef burc^ ^eroorf)ebung ber ccn ©re». bereirften

roerttJoHen Slnfd^affungen für biefe berül^mte ©ammtung im €in:

jetnen an unb bietet ami) 2tu§fü^r[td)ereS über feine SBejie^ungen

jur @ntn>i(ftung beö SBiener OTufif[eben6 »om Snbe beö 18. "ja^x^

^unbertö unb jur ^erfönlid^feit 93tojartö. — 9Sgl. auc^ ©röffer:Sji:

fann, V, @. 239 f.
- ©.

343) Smanuel ©(^Üaneber (1751— 1812) mar ©^aufpieter,

bramatifcf)er Siebter unb fpäter Direftor bcg Xi)eatex^ im Jrei^aufe

an ber 2Bien, mo er WojartS „^auberflöte" jur erf^en 2luffüf)rung

brad^te. ©c^itaneber ift auc^ ber 2:ieyt»erfaf[er ber „Jaubevflöte",

melcben man jeitmeitig bem ©d^riftfteßer .^arl Subrcig ©iefecfe ju:

fd^rieb, ber aber böc^flenS ^Mitarbeiter mar (2Sgl. barüb. S. ». ^0=

morjt)ngEi, (5. ©d)ifaneber, SBerl. 1901, ©. 109 ff.).
- ©.

344) 9}tojart fam im ^tübja^r 1791 bei bem 2Biener ©tabtmagi:

f^rat ein, ifjn bem .RapeUmeifler Seop. ^ofmann an ber ©tepban§fird)e

}u abjungieren, meld)em ©efucb ber SOfagiftrat am 9. Tlax 1791

nac^fam, inbem i()m für ben ^aü, ba^ ^. (lürbe, bie einträglid^e

©teQe jugefic^ett mürbe, boc^ fonnte OT. t»on biefer ©ad^e feinen

©ebrauc^ me^r machen (f. D. 3ai)n, 9}?ojart, 2pjg. 1889, I, 808;

II, 701 f.: 2tbbrucf ber ©efuc^e). - ©.

345) ^arl 9}latia '$xeii)exx ». 2Beber, ber berühmte .Komponifl

bei „^eifcfeü^", ber „(5un)ant^e" etc. (1786— 1826) jlarb in Som

bon, mol^in er in ber .^offnung auf retd^en ©eminn, um bie ^ufunft

ber ©einen fic^erfletten ju tonnen, im Jebruar 1826 gereifl mar, am

5. 3uni 1826. ©eine 2ei4)c ru^te big 1844 in ber tat^cl. Tloxfidti
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tapeüt iu 2onbon, worauf fie in ba§ '^am'xiunhtQxähmi nad) X)reS;

ben überfüf)rt »outbe. 2Burjba<f), 53. 93b. @. 197 ff.
— '^ax yjlaxia

^xiii). ». 2Beber6 SebenSbefc^retbung fetncg SSater^. Seipjig. 1864.

3 SBbe. - @.

346) 25er burc^ f«inc I)ertli4)en cd^teö SCDimer ©emüt al^menben

2Baljer:Äompofütonen unftevbli(^e S^RP^ Sanner (geb. 1800)

tfl am 14. 2tpri( 1843 J" S^cbling bei 3!Bten geflorben. — ®.

347) 5??o3att vcrmäl)tte ftd^ am 4. 2lugufl 1782 mit Sonftanje

«on 9QBeber, in beren StternfjauS er 1778 in 9)?ann]^eim getommen,

bamalö aber if)rer ©d^irefter Siroifia feine Siebe jugeiüenbet ^atte.

3m 'j(ii)xe 1781 n)o{)nte er bei ber injn)ifd)en nad) 2GBien überfiebet:

ten ^amilie 2Beber aU ^immerfierr. Spater SBcber war geflorben,

^Tlojart würbe aber mit (Jonftanjc nä^er befannt, nad)bem Slloifta

fd)on »erfjeiratet war, unb feine Steigung ju biefer @c^wefter würbe

»on \i)x I)erjlid) erwibert. So fam tto^ mancher ^inberniffe ju ber er:

»äf)nten 9Sermäl)lung 97?ojartö mit Sonflanje. ^wei -Äinber auö bic;

fcr €f)e, bie ©öf)ne Äarl unb 3Bolfgang Slmaböu^ überlebten ben fo

früf) »ev(Torbenen berüf)mtcn SSater. ^m ^S(ii)xt 1796 [ernte bie noc^

jugenblic^e 2Bitwe ^onftanjc ben bänifc^en ©efanbten @eorg TOf.

Wffen (1765— 1826) fennen, ber fclbft ein befonberer 9?ere^rer »on

5[)'lojart§ genialen @cf)öpfungen i^r bei ber Drbnung ber 33ermögen?:

unb ^ad)fafan9etegenl)eiten ^elfenb beiflanb. 97?it Riffen ging fie

1809 bie jweite Sf)e ein unb lebte, nad^bem biefer ben ©taatöbienfl

öerlaffen, feit 1820 mit if)m in (Saljburg. ^adE) beffen im 3a^re 1826

erfolgten 2obe »erblieb (Jonflanje mit i^rer ebenfalls verwitweten

©c^wefter @opI)ie bafelbfl, wo fie am 6. Wdx^ 1842 ftarb. SSgl. D.

3af)n: 2B. 21. iWojart, 2. 2Iuffage (Setpjig 1867). 2 ZI @. 580 fo=

wie bie S8iograpf)ie 9}iojart§ bei ^öur^bac^, 19. Sb. @. 170—286.

(5J>aratteriftifd) für bie ^ceigung 9}toiortg ju Sonflanje finb bie son

3al^n a. a. D. abgebrudten Söriefe be^felben an feine junge Jrau. —
O^iffen fetbfl: ^at eine fel)r einge^enbe forgfättige Sebengbefd)reibung

9}lojartö abgefaßt, bie im ^ai}xi 1828 erfd)icn unb becor 3a^n fein

umfaffenbeg mufler^afteS 2Berf »eröffentlid)te, jebenfaüö alS bie

befte, ^Kojart betrcffenbe J)arfleöung bejeid)net werben fann. — ®.

348) Über 9}?ojartö angcblidjen »on bem .Rupferfled)er 'jatob

J^jjrtl entbedten ©d)äbet e;rifliert eine 5[)?engc unnü^er Sitteratur, bie

wir nid^t »ermefjren woUen. 2(. «Sd^urig (SBolfg. 2lm. 97iojart, @ein

Seben u. fein SBcrf, Spjg. 191 3, 2, 93b. ©. 348 ff-) »«mt ben (Bd)ä'

bei mit 01ed)t ein „beflagenäwcrteS SetrugSflüd" unb wir oerwetfen

^ntereffcnten auf feine Stusfü^rungen. - @.
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349) 9?eu:Scr(|)enfelb, cinfl nal^e an ber 2cr<i&enfe[ber £ime ge:

legen, je^t ein leil beg i6. 2Btener ©emeinbebejtrfeg, beflanb fafl- nur

aug ©afl^äufern unb beren ©arten. SS mar „baS it)af)rcTuscuIum ber

geringeren Ätaffe »on 2Bien6 Stnwol^nctn, in welchem, bie ©ommer:
^eit über, ein immerroätjrenbeö 3Solfifef} gefeiert ju roerben fd^etnt,

juetc^eS ftc^ jwav, bcfonberS an ©onn: unb Jefltagcn, etrcaö tumul:

tuarifd^ äupert unb rcobei SBacd^u? unb ^ereö, le^tere rcentger ali

SBrot:, benn aU SSierfpenberin, einer fafl unbegrenzten 93ere^tung fid)

iü erfreuen f)aben" (©räffer^S^ifann, III. ®. 416 f.).
— 58.

350) 3o{)ann ?f( e fl r 1; (1 802— 1 862), ber befannte SGBienev ©d^au--

fpieter unb ^ofj'enbid)ter, in befjen Sofatpoffen übrigens ftd) mand)e

5üge auS bem einfügen 2erd)enfetber 2eben ftnben bürften. — ®.

351) 21. 0. ©eufau, ^iflor. >tagebud) aller metfirürb. 93egeben:

t)citen, n)eld)e fi(^ . . . 1809 jugetragen, 1810, 215, fd)reibt: „9)acö=

mittags (11. 3"»i 1809) warb im 5fieulerc^enfelbe ber S8[amer;933irt

unb nod) ein anberer, «ctc^e »on ben ^ranjofen tötlic^ bleffiert njor;

ben, begraben." SOtartin ^lamer, SBeinmirt unb ^auSinl)aber in

9^euterd)enfelb, n3of)n:^aft in ber 5ofepf)ftabt 9h. 10 bei ber Ul^r,

rourbe laut fetner Sßerlafj'enfd)aft§ab^anblung (Jafj. 2, 9tr. 3414 ex

1809) Don ben ^ra^jofen burd; fieben 93ajonetif}icl^e »ermunbet imb

flerbenb in fein JP>aug gebrad)t. ©ein jtcb erfolgte am 9. 3uni 1809.

Das „Xotcnprotol. b. ©tabt 2Bien, 1 809, ^üd)W. ^. ^p., ^ol. 62" gibt

il^n als geborenen QBiener an, fein 2(ltcr rcar 39 3al)re, merfmürbigev-

roeife wirb alS 3lobeSurfad&e „2ungenfud;t" genannt, fpiamer (aud;

SBlamer gefdmeben) f)atte in Oteulerc^enfelb baS 2BirtS^auS jum

„weisen ®d)n'>an" Otr. 19 in ber unteren ©äffe inne, baS fcl)r beliebt

war. 5. ». ^. ©a^eiS fd)reibt in feinen „2Banberungen unb ©pajier:

fahrten . . . um 2Bien, 1804, 7. Sb., @. 104": „DiefeS [©afl^auS]

^at feit üielen 3^^^«" unftreitig ben größten ^ufprud^ »on @etel)rten,

jlünfllern, ^fitungSlunbigen unb ^abaffd^maud^ern. @ie fingen ju;

rceilen in frö^tic^er Sintrad^t ^errlid)e 2ieber ober unterhalten fid^ (in

einer ^pubel^e^e, njobei ein gemiffer .^roiS ben .^c^meifler unb bie

Hauptrolle fpielt. ©tatt ber babei erforberlid^cn ^n[\t bittet er baS

<PubtiEum, t»on 5«it Ju 5«'* ,ein ©efäuS ju machen ober if)m SBeifaH

äujufiampfen'." ülud^ ber 97aturbid)ter ©. filier befud&te ben <piamer;

Äiirt unb erzäf)lt »on i^m (f. Oleife burd) einen st^eil »on ©ac^fen,

95öf)men, Öfterreid) etc. Äbtljen, 1807, II, ©. 242 f., 259). DiefeS

©afl^auS war eineS ber erflen, xdo geraud^t werben burfte (21. ^itQUx

H. Ä. ©raf SßaSquej, 2BienS näd^fte Umgebungen 9hulerd&enfelb.

2Bien, 1827, «81. 6 b mit 2lnm.). - 3n ^Tfculerd^enfelb I)atten 2ln:

©räffer I 29
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fangs 3«"» Unnif^en gegen bte ^ranjofen flattge^abt, wo eine $8cIfS:

menge nur mit .^aden, Knütteln unb (Steinen bewaffnet eine gro§e

TOenge ^rt^niofen in bie 5lud)t gejagt f)atte (f. 2Bten. 5^eujaf)rSalm.

1900, ®. 79), bte möglic^eiroeife mit bem >tob 'ipiamet'ö imb ben »on

©räffer oben gefc^tlberten Sreigmffen im ^wfatnmen^ang (lef)en. — @.

352) Xici in J^ema[ö brei @runb[)errfcl)aften unb jivar bte beß

97?etropolttanbomfapitelg, bie bcg (Stiftet ®t. ^^eter ju (Satjburg

unb bie beö 'Jreibetrl. S^venfelfifdjen @ericf)teö bejlanben, fo gab eS

and) brei @runbri(^ter. !Dtefe waren in jener ^ett i) für bie Unter;

tanen bcS 50?etropolttanfapite{g, baS ben größten ©runbbefi^ ^atte,

3ofef .(pctm (,V)ernnfÖ ^Tix. 16); 2) für bte Untertanen beg ©tifteS

©t. ^IJcter ^aul 2Binbpred)tin9er (Jpernal^ 9cr. 137) unb 3) für

bte loenigen Untertanen ber @f)renfelftfd)en .^errfd^aft ^o^ann ^iral

(J^ernate 9cr. 115). S3g[. 9Serjeid)nig ber in ber f. f. Jpaupt; unb

?Refiben}:@tabt 9!Bten bcftnbfid)en numerirten vf)äufer . . . neb|l ber

S3enennung beg @runbbud)ö ber \pfatr:*Po[iiei)bejirfö=!X)ireEtionen

unb @ruitbgertd)ten. 933ien 1806, @. 247 f. Siner »on btefen breien

bürfte jebenfaüS ber ^elb be^ obigen 2lbenteuer§ gewefen fein, wet:

c^er, tfl freiließ nid^t ju cntfd)eiben. — 85.

353) 2t. ». ©eufau bcfd)reibt ben SSorfaU in „Jpifiorifd). 'ä^agebuc^

aller merEwürbig. 95egeben^eiten, it»c[d)e fiic^ tjor, wäf)renb unb nac^

ber franibftfd). 3"*^iifion . . . 1809 jugetragen I)aben. 2Bien, 18 10,

215" unb ©räffer erjäf)tt eg il^m frei nad). — @.

354) 2ibam ^riebr. Defer, 50?a[cr, 9}?obeUeur unb ^upferä^er,

geb. am 17. '^ehx. 1717 ju ^re§burg, bcfucbtc 1730 bte 2tfabemte

in 233ien, mu§te aber au§ Wange! wieber ^eimfe^ren, btö e§ if)m

im % 1733 wieber gelang nad) SBien ju Eommen, wo er 1735 ben

Stfabemiepreiö, eine gotbene 9}?ebai[Ie, für ein (Joncurrenjftürf: X)a$

Dpfer 2Ibraf)am§, errang, woburd^ ji(^ jene traurige Spifobe eretg;

nete, bie tf)n ^ur ^fuc^t jwang. 1739 begab er ftd^ nac^ Dre^ben,

fpäter nad^ Seipjig, wo er 1763 2)ireftor ber borttgen 3Ifabemte unb

fpäter Hofmaler würbe. @etn 2ob erfolgte am 18. Wärj 1799 ju

Seipjig. 2Bät)renb fetneö 2(ufent^atte§ in 2eipjig »on 1763 an war

©oet^e DeferS @d^ü[er. Defer ift jwar ntd^t burd) bebeutfame 2)ar:

fleHung auögeieic^net, ^at aber aU ein abgefagter 5«t"b be§ mante;

rterten @efd)madö feiner ^ett für eine eblere 58ef)anblung ber Äunfl

mit 2ef)re unb SSeifpiel gewirft (®gt. 2tlp^. J)ürr, '2Ibam 5"ebr.

Defer. ©in 93eitrag jur ^unflgefd)ic^te beö 18. 3ft^r^unbertö. Spjg.

1879, gr. 8**, wofetbft auf @. 26 f. oud^ ber Serid^t ©räfferö geboten

wirb, ber aber nid^t ganj ben jtatfad^en entfprec^en fofl). — ®.
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355) 30^*^"" ^atti). Ä or ab tilg ft, ©eograpl^, geb. ju SpevieS

23. ^ebr. 1740, geft. ju «Prefbürg 23. ^uiit 181 1, flubterte in @perie§,

fpäter in <Pregbmg, iribmete jld^ bem Se^rfac^, baiwifd^en immer
flubicrenb ober reifeub. 1769 max er in iDeutfc^fanb. Später trat ef

mit ©ud;f)änbtern in SSerbtnbung, ^atte aber wenig ®iM bamit

«nb gieng feiner ganzen .^ahe in *Pre§burg »erUijlig. @r naf)m nun

feine 3«fl«d^t ju 2Bien, tro eg i^m freiließ nic^t beffer gieng. Sdtd^

l^icr mu§te er bie ©teöe eineg .^auötel^rerg annel)nien unb »cnren:

bete jeben fümmerlid^ erirorbenen ^reu^er jur ^erfi^eHung feiner

harten. ©d^Iiegfid^ oerlor er aud) bie ^augre^rerfleüe unb begab fid^

nad) ^refbürg, «30 er in Ocot bei feiner )tod)ter [ebte. Sin 3abr »or

feinem ^ob »etliel^ i^m Srjfjerjog 5of«P^ fine affine ^enfton. über

ifjn unb feine ja^lreid)en topograpl^ifd^«« unb geograp^ifd)en 2QBerfe

»gt. SBurjbad), 12. S8b. ©. 446 ff.; ©räffer^Ssifann, III, ©. 257 f.

— @.

356) Jergar ifi: einer jener 2)ednamen, bie S^anj ©räffer felbft

getegentlid^ ber 9SeröffentIid)ung feiner früheren SBerfe »äblte, — ©.

357) I)er fd)ottifd)e 2(rit 3of)n SSroran (1735— 1788) führte in

feinem JpauptloerEc: „Elementa medicinae" (1780) bie .^ranff)eiten

auf ben 50?angel ober Überfluß üon Ü^eijen jurüd. ©eine ®d)"ften

mit beffen 95iograpbie gab beffen @oI>n 2BiUiam SuKen (2onbon.

1804) f)erauö. @tepf)en 'S) See, Dict. of Nat, Biography, 2onb.

1908, 3. 95b. — X)\e 2eben§; u. €ntn5idhjngggefd)icl^te 93rott»nö »on

2)r. 3of«f '^vanl ift aud) in bem „©efunbJjcitg^Xafd^enbuci^ f. b. 3a^r

1801" 2Bien 1801. ©. 1—48 entbalten. - @.

358) 3ofepf) Jranf (1771— 1842), ber ©o^n be§ auf ©. 32 unb

öfter entjäl^nten X)v. 'joi^ann *Peter 'S^ant, aU STr^t ebenfaQö bebeu:

tenb, mar ein 2lnl^änger beö SBrowniani^muö unb ^at in biefem

©inne eine ^'ibf 'oon 2BerEen tieröffentlid)t. 33gt. SGBuribad^, 4. S8b.,

©. 323. — ^udi) @räffer:(5jifann, II, 170. — ©.

359) Tfet «Berfaffer be§ „Oiegutuö" i(t J^einr. ^of. (JoIIin

(1772— 1811). J)iefem X)rama i^at auf ber 95ü^ne 3ffti»nbS glän:

jenbe ©arftedung bcfonbere Slnerfennung »erfd^afft. — ©.

360) Über ^r. .^eafllt;, beffen ©raffer ^ier unb öfter ermäl^nt,

tfl jTOar nid)tö »oeiter befannt gemorben, bod^ fd^eint bie 2Inna^me,

ha^ eö fid^ um eine rciClfürlid^ erfunbene fperfÖnlid^feit banbelt, nid^t

jlid^l)altig ju fein, ©räffer al» 9Jiitarbeiter tion ©d^mibl'6 „Sitera:

tifd^em Stnjeiger" teilt im 'jq. 1822 9cr. S be§felben anlägli(^ beS

SSerid^teö über bie 93ermutung beö $8eftanbeg ber fe^Ienben Söüd^er

29*
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beS Stötue mit, ba§ tro^ aüex Stnftrengungen, metd^e früf)er Subrutg

XIV., ber ©ro^fjcrjog tjon ^lorenj mtb ein Äöntg von 9?eopet bur<^

2lu6fe^un9 i)oi)ex (Summen für ba§ Stufftnbcn biefer feF)tenben ©tücfe

gemacht, f)terburd^ bcnnoc^ fein Srfotg ju ©tanbe fam. 2tber fä^rt

@. fort: „2)te neucflcn unb gcgrünbetflen 2tuäfi(J)ten eröffnet un6 bie

Unter^anblung, in iDeld^er feit einiger ^eit ber geiflrcidE)e unb gelehrte

3)r. ^eaftli) in 2onbon mit einem literarifc^en Jreunbe in Äonftan:

tinopel fte^t. Sr. ^ea\ih) gab »or einigen ^OTonaten in einem ^Briefe

9lad)ri(^t »on feinen Jpoffnungen" ufro. Sine toeitere ^'cotij @.§ in

9]r. 7 begfelben „Sfnicigetä" fü^rt an, ha^ Dr. ^ea^lt) in 2onbon

nac^ einem Briefe bie alten römifd^en Ätaffifer f)eraugjugeben ge:

benfe. @. füt)rt fogar in Der. 77 be§ „Sit. 2tnjeiger§" ©.613 an,

ba§ er eine fel^r fcltene 9Sirgi(:2Iuggabe für 38 25ufaten an iDr.

^eaftli) in Sonbon »erfauft i)ahe. 2Benn alfo biefer 2)r. ^eafllp auc^

nid)t mit ©räffer perfönlid; befreunbet unb in 2Bien rcar, fd^eint feine

^erfbntid^fcit aU bie eincö ©ete^rten bod^ eyifliert ^u i^aben unb eine

ganj angefe{)ene gcwefen ju fein (»gl. nod^ unt. ÜTnm. 379). —
SBciter unten ^u „Jlarifatucenfammtung". ®iefe Sammlung meift

berül^mter englifc^er .^arifaturifien wie ^I)om. Otoirfanbfon, 5önteS

©itlrap II. a. x\t i)eute nod) im $8efi^ ber Jparrad^ö unb jum £eil in

ber ©aUerie auSgeflcBt. — @.

361) Äart^ofef Süvfl benigne (1735— 1814) burrf) feine 3)ienfle

aU ö(lcrreid)ifd[)er .^eerfül^rer rote burd^ feine gei|töoncn Schriften

au6gejeid)nct flarb in 2Bien, n>o er auf bem Äalf)tenberg begraben

rcurbe. 93g[.: ©raf 21. 3:prl)eim, „^elbmarfc^aü ^axl 3of. ^ürfl

be Signe" (2öien 1877). — ©•

362) SBaronin ©ermaine ». ©taeI:Jpolflein (1766— 1817),

bie berül>mte fran^öfifd^e ©(^riftfleüerin, lüor im % 1808 in 2Bien

unb gab bie „Lettres et pensees du Marechal Prince de Ligne"

nac^ beffen Xob ^erauö (f. 2(. ©raf jt^ürJjeinv J\arl 3of. ^ürj^ be

Signe etc. 2Bien, 1877, f. Olegifl.). — <S.

363) Jranjiöfa %Xinn ». 2Irnflein (1758— 1818), bie ©ema^lin

bcö ^reif)errn 9^at{)an 2lbam ü. Strnflein, ber ju ben reic^flen 5)tän:

nern 93}ien§ jä()tte, war eine ber geiftcoQjlen !Damen ber CRefibenj

unb in i^ren ©atonS tjcceinigte fte 2tneö, wa6 2Bien an l)er«orragen:

ben ^etföntid^feiten auf ben ©ebieten ber Äunfl unb beS geifligen

ScbenS aufjuroeifen ^atte. $Bgt. ©räftn 2uhi Xf)üxi)ein\, 9}tein Sebcn

i^rg. t. SHene uan Otf)i)n (9}?ünc^cn 191 3). $8b. l, @. 40 2lnm. - @.

364) T)ex 5rei{)err ^erbinanb »• ©eramb (1772— 1848) fämpfte

alö Dberft gegen ^ranfreid) unb ioanbte fid) fpäter merfroürbiger:
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jreifc bem Äloflertefcen ju ; er amrbe untev bem ^(ojlernamen ^ofepJ)

OTaria ©eneratabt ber itrapptflen unb mar aU fold^cr ijfter in Stom.

dx i}at eine $ai)l fronjöfiifd)er ©d^riften »eröffenttid^t, fd^on 1804

ober \>ai in einer <Prad^tau6gabe erfd^iencne ^if}orifd^:aCle9orifc^e

©cbic^t: „^abSburg" (2Bicn). aSgf. 2Burabad), 5. 58b., ö. 146 ff.

— 2(u(^ @räffer:ejifann, II, ?i8
f.
— @.

3^5) 3o^fl»n @abr. 97?arquig v\ S^af}c[cr:(5ourceUe8 (1763

— 1825), Jelbjeugmeifler itnb au^gejeic^ncter ©enerot namentlich in

ben .kämpfen gegen bie Jranjofen. 5" 2;»)roI ftanb i^m ber ^reil^. ».

^ormopr aU ^ro»injiatf)ofcommifTär jur @eite, mit bem er fc^on

früher bie Xproter Sanbme^r organijtcrt l^atte. 93gt. SQBurjbad^, 2. §8b.

@. 331 ff.; @räffer:Sjifann, I, 5 19 ff.
— ©.

566) 3offp^ 5«t^errö. ^ormajjr ju ^ortenburg (1782— 1848),

bcfonbecö befannt burc^ fein patriotifdE)e6 93Jirfen inßbefonbere aU

.f)offommiffär in Xirol im % 1809, nad^bem er fd^on im 3- 1800

jum X)i»ijlonötommanbanten unb Tiajox ber üroler Sanbrcefjr er:

nannt werben mar. ©einer f)er»orragenben rciffenfd^aftlid^en ^ijTo;

rif(6en »lätigfcit wegen würbe Jpormayr im 3- ^808 Direftor beS

gel^. .^aug:, Jpof: imb ®taat6:2(rd^ir)eS in 2Bien unb im©cptbr. 1809

mtrfUd^er ^ofrat. Über feine wid^tigen ^iftorifc^en SSetöffentlic^ungen

»gl. 9Q3urjbac^, 9. $8b., @. 277 ff.
— gu »erglet(^en aud) baö 95u^

»on %x. V. Äroneg „2lu6 £)flerreic^6 ftiflen unb bewegten ^ai)xen"

(3nn§br. 1892), ©. 171 ff. .(pormajjrö Sebenggang. — ®.

367) Der ^«»orragenbe ^iflorienmafer ^riebrid) J^etnrid^ »^üger

(1751— 1818), welcher aucfc treffliche 9Wniaturporträtö malte, war

eine ber angefel)enflcn Äunftgrcfen beö bamaligen 9Bien. — 2Burj=

bad^, 5. SBb. @. I
ff.
— Ocaglcr, .^ünRler^Ser. Wünd)en. 1835.

gsb. 4. — ®.

368) 3o^. aSapt. 91. ö. 2ampi (1751— 1830), auggejeid)neter

^ortrötmater, ber »tele 5a^re lang, juerff feit 1783, fpäter feit 1798

big JU feinem 2ebenöenbe in SGBien gewirft unb eine retd)e ^al^l »or:

jüglid^er SSilbniffe ber bebeutenbffen ^erfönlic^feiten gefc^affen l^at.

Sampi war auc^ in 2Barfd^au, 5affi) unb @t. Petersburg alö 95ilb:

ntSmaler tötig unb ^öd^fi anerfannt. @r iff nid)t ju »erwed^feln mit

feinem ®of)ne S^anj Ol. ». Sampi, ber ebenfaUö aU Tlalex (jumal

»on ©cefiürfen unb Sanbfc^aften etc.) großen Üluf erwarb. 2JgI.

aBurjbac^, 14. 93b. ®. 57 ff.; @räffer=(5jifann, III, 335 f.
— ®.

369) 3ofepl) Jpaijbn, ber gro§e itonfünffler (1732— 1809) war

im ^ai^xi 1791 unb 1792 in Scnbon, wo er mit S^ren über^öuft
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aud) »on bcr Unberfität JOxforb jum Doftor Der Jonfunft ernannt

unb namentüd) üom lÄöntge ©eorg unb bem vf)ofe augge^etc^net

empfangen würbe. ^a>;bn ifl ber ©d)Dpfer bcr öflerrei4)if(f)en 93oI!ö:

i)t)mnt, bte er im 3» ^797 komponierte unb bie l^eute no(^ mit bem

fpäter unterlegten neuen Je^t baö toltöliimticf)rte Sieb unb 57tufif:

ftücf in £)flerreic^ bitbet. — $8gl. aBur^bad), 8. g3b. (g. io8— 141;

@räffer=(5jifann, II, 525 ff.
— 3.

370) ^tlbmax^iS^aü %xani 9)tor. @raf 0. 2aci; (gago;) (1725—

1801), au^gejeid^net bur<fc feine helbenmütigen .Kämpfe namentlich

im fiebenjäf)rigen .Kriege. aBur^bad), 13. S3b., @. 464 ff.; ©räffer:

(Sjifann, III, 263 f.
— ©.

371) @corg III. .König «J. Snglanb (1738— 1820). — ©eine &v-

ma^lin @opl)ie Sl)arlotte ü. OTecflenburg:@treli^ + 1818. ©tep^en

unb See, Dictionari;. 7. 1908. — ©.

3 72) ^riebrid) Slugufl, .^erjog »on §)otf imb Stlbanj) (i 76 3— 1827).

Sbenbort. .^aiibn fam am 24. 5loöemb. 179: ju i^m unb blieb jroei

2;age bort (f. 3al>rbucl^ f. »aterl. @efd). 2Bien, 1861, ©. 92 f.).

— @. unb ©.

373) ©eorg Slugufl ^riebrid) (1762— 1830), feit 181 1 SRegent:

€bcnbort. — <5^ gab übrigen^ nur einen <Prinjen »on2Bale?. — ©.

374) 2)cn ®efud) bei ber Jamilie ©f)an) »er^eidjnet ^aj)bn un^

ter bem 14. Dejember 1791 (»gl. >tf). @. ». ^arajan, 3- Spar)in in

Sonbon 1791 unb 1792, ©. 47): „@r (©Ijaiü) empfing mic^ unten

am jt^ore unb führte mid) ju feiner ©attin, bie mit ibren jwei Xiä)'-

lern unb mehreren 2)amen umgeben rcar. [Jür Jpai;bn war ber mitt;

lere ^la$ am .Kamine vorbehalten.] T)a id) ringSum mein .Kompli^

ment mad)te, würbe iä) gewahr, ba§ ade J)amen um ben .Kopf ein

pertfarbencS 95anb trugen, worauf ber 9(amc Jpapbn fefjr nieblid)

in ®olb gejlirft war. J^err ©l)aw i)aUe biefen 9?amen an ben beiben

€nben be^ C^odlragen^ »on ben feinftcn ©ta^lperlen geftirft. Wx\ixi%

Bi)am ift ia^ fd)önfle 2Beib, fo id) jemaU gefef)en. 'ji)x ©ema^l »er:

langte ein 2tnbenfcn con mir. 'jd) gab ii)m eine Dofe, bie id) turj }u:

Bor um eine ©uince gekauft t)atte. Sr gab mir bafür bie feinige. 2llä

td^ i^n einige itage nad)h» befud)te, ^atte er übet meine Dofe ein

Futteral von ©ilber mad)en laffen, worauf oben eine Seier fel)r fd)bn

«ingegraben war unb ringsum f^anben bie 2Borte: ,Ex dono celeber^

rimi Josephi Haydn'. Die 9}ii|lre§ gab mir jum Ülnbenfen eine

©tednabel." DaS 93anb, weld)eS fte an biefem 2:ag trug, bewahrte

J^. unter feinen beflen Äoflbarfeiten. - ®.
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375) ^rani 3ofepf) ©raf @aurau (1760— 1832), ber i)ifoox'

ragenbe öflerretd^tfd^e ®taat6mann, n)el(f)er namentlich awd) jur

Jranjofenjett mde bebeutenbe unb irtc^tige ^nf^itutionen 9ef(f)aften

i)at. 5m 5- ^797 crgamfierte @f. (Saurau aU Olcgifrunggpräfibent

bie Sanbroe^r in 2!Bten, ju ber in fur^er Si'it 37600 ??tann beitraten.

aBur^bad^, 28. Sb., @. 279 ff.
- <B.

376) 3of)anna Jranut »cn 2Beiffentf)urn (1773— 1847), feit

1789 ^offc^aufpielerin in 2Bien, ^ot aiiä) eine reicfte ^«1)1 fel)r beliebt

geworbener ©d^aufpiele »erfaßt, bie 1804— 1817 unb fpäter im

Druct erfd^ienen finb. SBurjbad), 4- ^b. @. 341 f.; ©räffer^Sjilann,

IV, 494 f.
- ®.

377) 5"t>tnanb €§lair (1772 — 1840), bebeutenber bramatif(f)er

Äünffler, war in ben 3öf)ren 1807 bis 1814 Jpoffc^aufpicter in @tutt:

gart unb 9)?annl)eim, früher im 3. 1800 @c^aufpieter in Slug^burg

unb 1806 in O^ürnbcrg (2Burjba(^, 4. Sb. 80 f.; ©räffer^Sjifamt,

II, 76 f.), 5" ^Prag wcix Sflair im 'jaijx 1799 engagiert njorben

unb gieng im näd^lTen 'jai^x bereit^ »on bort burc^ (f. D. 'iteuber,

@ef(^. beg ^rager Zi}eatexi, 1885, II, ig. 354, 358). Dicfe 9fleboute

mü§te alfo 1799 ober 1800 fpielcn. — @. unb (5.

378) 2tnton©alieri (1750— 1825), ber S&erfaflcr einer paf)l fei:

ner^eit »iel bercunberter melobienreic^er Dpern, rcar feit 1788 inSBien

JpoffapeUmeifier. Stugfüful. bel)anbelt bei QBur^bac^, 28. SBb., @.

97 ff. ^Tlojart n?äl)nte ftd) tjcn i!)m cerfolgt, er litt gerabeju unter ber

2Baf)n»or|tcnung, (Salieri jräre fein itobfeinb. '^ci, aU er mit bem

jtob fämpfte, ^ielt er ftc^ i^on ©alieri für »ergiftet. !Die§ war otleS

jebod) grunblos unb ©alieri, ein gutmütiger, lebensfreubiger echter

Italiener, badete nid)t baran, einen Kollegen ju fd)äbigen, ben er mit

9^ot unb ^ranEf)eit ringen fa^. Sag bo^ipiQige @ef(^n?ä§ trurbe fpä:

tet nur »on ^onflanje, beren Siebloftgfeit gegen \i)xtn ©atten am el^e:

fJea beffen 2:ob beförbcrte, roeit »erbreitet (f. 21. (gc^urig, 2B. 21. '^o-

jart, 2eipiig, 1913, II, 216, 277, 291 f.).
- @. u. ®.

2(u(^ biefe S^leboute ifi jebenfaQS tomponiert. @ie müßte (f. 2lnm.

377) jum minbeflen in ba§ 3'^^'^ ^799 '^^^^ ^800 fallen, um bie

2(njrefenl)eit S§lair'6 ju rechtfertigen. 3" fcief«r 3«it (f- 2lnm. 364)

bacl)te aber ©eramb ftd^er noc^ nic^t an bie Slbfaffung feincS ®e:

btct)teg „>>pab6biirg (1804)", auc^ rearen bamalS (5f)afleler unb ^or^

mapr faum fcl)on befreunbet, ebenfo wenig I)ätte man um biefe 3«t

^rau »on @tael on ber @eite be§ ^rinjen be ^igne oermutet, ben fie

erflim 3' 1808 fennen lernte. - ®.
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379) 3" ^<» 3*^^«n 1819 big 1821 gab '^xani ©räffer in 2Bten

iai oon ihm begrimbete fcl^t anfprec^enb gefüf)rte „(^oncerfationS:

93tatt" f)crau6, an bcm fi(^ vielt ^etttortagenbe @(^riftflcllet al§

ÜDtitarbeiter beteiligten. 9?äf)ereö barübet in ber Einleitung beS ^tx-

au€igeberS jur »ortiegenben 2(uggabe. J)agegen ifl »on bet 9}?itarbeit

jQeafiU) am Sonoerfationöblatt feine @purju ftnbcn. Sin etnjigeg

97tal ftnbet man eine (S^iffre — ei) (1820, @. 1021), bie man auf i^n

bejie^en fönnte, wenn er nic^t ber 2iutot einiget anon. Strtifel ifr.

1)o<i) t|l nod) immer ju »ermufen, ta^ biefer ^eofllt), ben man in

aQen engtifc^en 9lac^fcfttagett>erten üergebltc^ fuc^te, eine arge Q-ultn-

fpiegetei ©räfferS ifl. ^ea\lU) x\i nämtid) er felbfl unb feinen Ocamen

finben n?ir im (^onoerfationSblatt freiließ auf Schritt unb itrttt.

— @.

380) ®. ob. 2tnm. 224,

381) 5' ©artlerß SBienerifc^eS ^o(i)bud) erfc^ien fc^on im j.

1809 bei ©erotb in SBien, oerbeffert »on üöarbara ^idmann, im

3a^re 1825 »ieg baS fo beliebte Äoc^buc^ fc^on bie 33. 2luflage

auf. — @.

382) 21. 93t orb, Le cuisinier imperial ou l'art de faire la cui-

sine et la pätisserie pour toutes les fortunes, Paris, 1806, erfcl)ien

1837 fc^on in 15. Sluögabe. 23gl. Ü,uerarb, La France litteraire.

Paris. 1839. 10- 33b. @. 137. — @.

383)2)er„Almanachdesgourmands"(^arig 1803— 1812)

rcutbe »on 2llejr. 93attl)afar Saurent ©rimob be la ülegniere (1758

— 1837) herausgegeben unb brachte biefem ein au§erorbentlid) i)oi)ei

v^onorar unb bie Serü^mt^eit ein. 93gl. S. Tl, Dettinger, ^oujouv.

4. 95b. 2«ipig. 1846. ©. 155. - ©.

384) ^etnrtcl^ ©ottfrieb »on 95retfc^neiber (1739— 1810) »er;

lebte ju @era geboren eine abenteuerrei(^e ^ugenb unb fjatte eine

befonbere 2tbneigung gegen S'iömmelei. ^OTit bem IBuc^l^änbler unb

Ottifefc^riftflener ^fcicolai rourbc 58r. in ^Berlin befreunbet. (5r fam

burc^ Vermittlung beö ^rei^. ». ©ebler im 3» 177^ i" öflerr. @taatS;

bienfle, juetfl alS Äretö^auptmann nac^ 2Berfc^e$ im 93anat, fpäter

als Unioerfttätöbibliot^efar nac^ Dfen unb fobann nad^ Semberg.

SBegen fcineS ^^in^uffö »on .Raifer 3ofep^ !!• I^oc^gefd^ä^t jog ft(^

95retf(6neiber anbererfeitS ja^lreic^e Jeinbe be6l)alb ju. <ix rourbe

jule^t ^ofrat. 9Son il)m ifl eine ^ai^l flaatgroifTenfc^aftlic^er ©c^rtf:

ten erfc^tenen, f)auptfäc^li(^ aber liegen J)t(|)tungen, SHomane, 211:

manat^e etc. »on 93r<tf(^neibtr »er. OTerfn^ürbigenreife befo§ er
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auc^ in bct Äec^hm|"i un9embf)nltcl)e Äcnntniffe unb nutzte gto^e

50?al)[jetten perfönlid) in bet gefd)macfcenftfn unb üppigftcn QGBeife

ju berfitcn. SSgf. SJenfwürbigfeitcn au6 bem Seben beS . . . J^etnri^

@ottfrifb ». S3retf(^neibcr, ^rg. i^on .Rfttt ^ricbrid^ Singer (2Bien,

1892), worin auc^ ^^retfc^neiberS ©d^riften cinjetn ijerjeic^net finb.

— S.

385) ^ie |)ier nur mit 2Infang8buc^flaben be§ Otamenö htidd)-

neten @äfle, rcelc^e ben ©d&maufereien »on 95retfc^neiberö ^oc^funfl:

bcigejogen mürben/ ftnb ber S)t(^ter 2Iug. %xe\i}. x». Steig entefc^

unb Si^iebric^ ». ®en$, beibe atS $etnfd)me(fer unb gemeinfame

^reunbe befannt(tgl.barüber bie Xagebücber oon ^x. i\ @en^, Setp^tg,

1873, 4 SBbe., an jabHcfen (Stellen). „©laSgtocfen mit eingemach-

ten %xü^ten, jum augenblirftid^en Olafeben für ben fijbaritifd^en

J^auSbmn" fab au^ ©riflparier (fämtt. iSSerfe, ©titttgt. 1887,

XV, 123) bei @en^. 2}g(. oud) ob. 2Inm. 221. - @. unb @.

386) 93gr. ob. Ü(nm. 85.

387) 5}?it bem gef). Jpofrat unb ^Profeffor @ecrg gjleufel (1743

— 1820) jufe^t in Erlangen, inar 95retfd)neiber befreunbet. 50'?eufet

bat jablretcbe biftorif(^e unb literargef(bicbtlicbe 933erfe rerfa§t unb

SSerf^tebeneä von SBretfd^neiber b«fauögcg«ben. QSgf. 2tIIg. beutfd)e

23iogropbte. - @.

388) @raf 91. tf} ber atS faiferlicber Äomtffär jiir Ubernabme beS

SBanatö nacb 933crfcbe^ gefommene @raf 5b"l^cpb 0?i§h; (1714

— 1787), ber ficb au(b burc^ serfc^tebene politifd^e ®cbriften befannt

gemacht bat (f. % ©jinni^ei, I. c. IX, @p. 1047 fö »g^- <^^^'' £•"'

ger, Denfnjürbigfeiten. @. 2
1 3 ff.

— @. unb ®.

389) ®raf 3obann @oro (1730— 1809), ber i)\tx gemeint ifl,

n>urbe 1778 Äommanbterenber im Sanat unb rceitte a[$ fo[<ber in

Semeisar (f. Singer, I. c. @. 216). (ix flarb am 15. ^ebr. 1809 aU
Selbjeugmeifler unb itberefienritter ju SugoH im 93anat (f. 9JliUt.

@(bf»«ati6muS, 1810, (£. 396). X)cii »tobeebatitm bei Singer ifl

falfcb. — @. unb @.

390) J)ic bier erroäbnten ©arten unb 2tnlagen 2Bien6 flanben ba:

maU aUe ber öffentlid)en Senu^ung frei. — @.

391) X>ix ©tabtgraben am Jufe ber 35afleten lief um bie

ganje (Stabt. Sr njar einfi mit ^Pappeln unb (Straucbnjerf bepf!anjt,

bei ben »crfdjtebenen %f)oxtn fübrten SBrürfen über ben ©raben jum

jtboteingang. ^ßjar rcurbe ber ©tabtgraben au(^ »on ©pajiergön:

gern bcfucbt, ober »iel weniger aU bie beliebten ^^romenaben auf
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ben öaflcten. Wxt htm ^aüe ber SBafleicn anlä§tid* bcr «Stabterroet;

terung ifl aud) ber »Stabtgraben auSgefüüt rporben unb oerfd)n)unben

(»gt. Oleueg 2Bifn. itagbl. 22. 3um 1896: Dr. ©. Regler, (5tmnf-.

Tungeii auö bem ©tabtgrabfti). — @.

392) X)ie fonfl nic{)t übltdy 58ejeic^nung beö SöücfeerformateS aU
Delabordefolio berief)! \\(i> tjieHeid^t auf bte fd)ön au^geflatteten

2Berfc bf§ 5}Zarqui§ Souiei Sc'f- 2)c(aborbc (1774— 1842), bte »on

1808— 1840 erfd)ienen, jumetfl Steifen unb tünfiterif(f)c @ad)en au§

^anfreid^ bc{)anbeltcn. — <B.

393) 3oI)iinn @covg Sßinj, 2Intiquorbud){)änbter, geboren ju

©ünblingen im Sreiögau am 21. 2tprt[ 1748, flubierte fpf)ilofopf)te

unb ÜÜiebi^in, erflere§ in 5'retburg, lejjtcvcö [d)cu in 2Bten f^'ü 1770/

reo er eg aber »orjog, aU mittcltofer »Stubierenber bie 2Bittn)e (il\'

fabetl^ (gefl. 1807) beö Uni«crrität§buc^I)änbIer6 3of)ann OQ ju I)ei:

raten. Damit iranbte er fic^ 1779 bem S8uc^I)anbet ju unb legte fo

ben ©runbflein ju feinem fpäteren Qiermögen. Sin^ roibmete ^id) befon:

berg ben alten ^iid^crn unb bie „^Briefe über ben gegemrärtigen ^u-

ftanb ber Sitferatur unb beS Sud)^anbel§ in CRcvveid), 1788, 21,

96" fc^teiben: „SSin^, aud) 93ud)l)änbler, !)anbelt aber, trie .Ätopflocf,

mit alten gebunbenen S3üc^ern unb ^at feine ©übe burc^'g ganje

3af)r, n>cil er 58ud)^änbler \\i, auf bem St. Stepl^anö ^rieb^of, wo

fonfl ber öctte^adcr bafiger Pfarre war." Dag fpätcre ©efc^äft (feit

181 1) bef^anb in ber *£d)ulcrftra§c Otr. 915, forljer aud^ im ^roit-

tel^of (f. 21. O^ebl 1. c. 1805, @. 45), unb eine Spezialität ©.g war

ber Jpanbel mit ald)i)mirrifd)en, fabbatiflifd)en unb tf)eofop^ifd)en

^Büd^ern, über n?eld)e er intereffante Äataloge »eranflaltete, 3. S3.

„OSer^eidsnig son (^nmifc^en, alc^nm., pl)i)fif./ t^eofopf)., fabbalift.

unb Äunf}büd)ern be§ Sud)I)änblerg 3. @. Sinj im ^xvttteU)Q^.

2Bien, 1791, 240®. 8^". 93retfdmeiber glaubte über einen äf;nlid^en

von 1788 fpotten }u muffen (f. ^. 5. Singer, Denlreürbigfeiten auS

bem?eben . . . oon 33retfc^neiber, 3Bien, 1892, @. 287). ^nimeri^in

madE)te ©inj feine @efdE)äfte babei unb binterlic^ feinen Äinbern 9to:

falie (Schratt (f. I, ülnm. 317) unb 2lnton ©inj (f. I, 2lnm. 598) ein

flattltcfee§ SBermbgen im SBertc von 30735 ©ulbcn, freilid^ rcaren

babei bie ©üd^er cingered^net. ©inj flarb am 15. 9Jtärj 1824 in 9(r.

I auf ber SZBieben im 2lltev oon 75 3ttl)ren (f. 2^otenprotof. b. @tabt

2Bien, 1824, ©u(^fl. ©. <p., Jol. 21). (Er unterf)ielt aud^ eine geit eine

2eit)bibliotf)ef, boc^ rcurbe fie »erboten (f. 3. ÜB. '^i\d)n, Steifen bur(^

OfJerreid) ufn). 1803, 2. Zi). @. 123; ©räffer^Sjifann, VI, @.

371 f.); auc^ ivar er ©ud)brurfer 1782— 1790 unb 1817— 1824 (f.
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2lnt. ^a\KX, ffiud^brucfergefc^. 2Bien£i, II, 121 f.; Ä. ^unfer, Äox-

poration b. 2Bten. Sud):, S.m\i-. u. Wuftf. Jpänbl. 1907, ©. 14).

- @.

394) Der alte fd^on feit 1304 bcm ©ttfte ^roettl gel^öttge ^wettl:

^of am heutigen 3tep^an6pta$ iinirbe 1843 abgetragen, !^eiite fle^t

an befTen ©tefle ba§ ^aug ©tep^an^pla^ Tix. 6. Sine gute SIbbil:

bung beei 3i«ettlf)ofe§ ftnbet ftc^ in: Ätfc^, @tabt. ®. 103. — ®.

395) (5. Z. 2(. JpoffmannS Srjäbtimg: „S)ag 5'^äulem »on

©cubert/' rourbe juerft in @t. ©d^ü^' >tafcf)enbuc^ ber Siebe unb

Jreunbfc^aft f. b. 3- 1820 (^ranffurt a. TO.) »eieffentli(^t unb vom

SSerfafTer fobann in bie Sraäfjlungen: „X)k ©erapion^brüber" (93er:

lin 1820) 3. 25b. aufgenommen. — @.

396) J)a§ umfangreid^e '^xeil)aü^ om Otafd^marft in ber ?ßox-

flabt 9Bieben würbe »cm ©rafen ^onrab ©attbafar ». ©tarf)ember9

um 1657 erbaut unb i)at »on ba an nvd^fetvoQe ©efd^icfe aufju^

lüeifen. €§ aucben bort jule^t itruppen untergebrad)t. ^eute ifl: eS

jum Stbbrucb beflimmt. Q3gl. über bie @efc^id)te biefeg merfroür:

btgen .^aufc§: Äifd), 2)ic alten ©trafen y. 25?ieng 93orfläbten. 93b. 2.

©.21— 39. — @.

397) 93inj befa§ fout Ocad^laffenfd^aftgaft (^afä- 2, 9(r. 2908

ex 1824) bei feinem stob nodb ein ^au§ in Saben, Otr. 91 unb xoax

auf ein 93tertet beS ^aufeg Otr. 89 in ber Satmgrube in 9Bten üerge:

tt>äf)rt. 3ebod) erfd)eint er ju feinen Sebjeiten im „95abener ©d^emo;

ttSmug üon 1805" in Saben bei 2Bien atg Seft^er jweier Jpäufer,

rootton eines tjieneid)t fd^on ^u 2cbjeiten auf feine S^od^ter übergegan^

gen ifl (»gt. oben 2(nm. 316). — @.

398) 2Inton 95inj, SBud^bänbter irie fein Später, geb. am 28.

2Iprt( 1780 ju 2Bien, mar aud^ ^Bürger »on 93aben unb ftarb bort am
14. ©ept. 1842. ©ein ©rabflein in Saben t]! nccb erhalten unb

roeifl bie obigen Daten auf (f. O^oüett, Oceue SBeitröge 1. c. III, 67).

- @.

399) X)er ©rünangerfeller, eine 9Beinfcbenfe, befanb ftc^ im

I. 95ejirE in ber ©rünangergaffe fd)on im 3a^re 1785 (f. 3. bc Suca,

93efd)retbg. b. f. f. Oteribcnjflabt 2Bicn. 2Bten, 1785). ©päter l^at

er ftd^ mögltd)ern)eife in eine ©ierfd^enfe umgcioanbett, ca. 1820, reo

ber originelle 93äder @g. 2Bimmer feine ^u^örer auS 2ttteratur: unb

Äünfllertreifen ergö^te (rgl. II, 139), unb bürfte ben ©c^ilb jum

„grünen Slnfer" angenommen f)aben, unter »eld^em er fid> l)eute ju

einem fe^r beliebten üteftaurant umgeiüanbett ^t. — ®.
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400) 3aquf6 ^§alfot (1592—1635), berühmter franjöf. Ütabte:

rer, pci(^en!ünfller unb Äarrtfatunfl, burd) bie 2Baf)l büfleret imb

unf)ftmHc^er SSottrürfe befonb. d)araften(lif(^. TlüUtx & «Singer,

SlOg. ÄünflfcpSey. (^rantfurt 1895). 3. 2luf[. 93b. I. — (S.

401) Jran^ Jpafelmai;er, bürgetl. S8u4)f)änbtet unb beetbcter

(Sd)ä$metflcr, Sürgcr v^on 2Bicn feit 8. 57?oi 1807, »urbe um 1754

ju 2Bien geboren unb i)aüe feine 35ud)^anb(ung, beren 58efugniö et

1785 erhalten i)an« (f. .Ä. 3"nff'^ !• c. ©. 13) utfprünglic^ auf bem

>StepI)ang!ird)I)of Olr. 905, fpäter in ber @d)uterf^ra§e 845 (f. 2t.

9f{ebl I. c. 1805, ©. 46). dx ftarb auf ber 2Biebcn ^r. 565 (lebte

a(fo jur 5eit feineö Xobeö nid)t meljr im Jreifjau?, baS bie O^r. i,

fpäter 2 trug), all lebiger Wann im 2ltter »on 79 3a()«n atn 30. 3""'

1833 (f. Sotcnprotcf. ber (gtabt SBien, 1833, SSu^ft. ^. ^ol. 27).

2Benn ©räffer rciffen möd^te, n)of)in feine Jpabe, fein 93argelb, feine

5Jiünjenfammlung l^ingefommen, fo feufje id) mit if)m, „baS n)ei§

ber J^immel", benn feine 9Serlaffenf(^aftSab{)anblung (^^fä« 2, ^r.

1835 ex 1833) n)ei§ üon ad bem ni(^tg, ober nic^t »iet. ©eine 93ü:

d)er erbten bie ^ffuiten (f. I, 2lnm. 406) unb ben tärglic^en Olcfl

eine ältlid;e prioatifiercnbe ^unsfrii« 9}amenö 93arbara 9}?afert, bie

im gleid^en ^aufe jro^nte. T)xe ganje 2ßertajfenfd)aft, beren .^aupt:

roert bie Sudler waren, machte nur 6586 fl. auö, 93argelb unb 5}?ün:

ien waren feine mebr ba, id^ benfe, bie Ferren ^efui^en in @raj, ober

bie ältliche ^ungfr«" wären ba beffcr ju befragen alS ber liebe ^im:

mel. ©eine 93ebientenfeele, »on ber @räffer fpric^t, »errät »ielleic^t

aud) bie ^^eflamentSbeflimmung, ba§ er gar nid)t „l)errfd^aftli(^",

fonbern in ber niebrigflen Älaffe begraben werben wollte, pu bemer:

fen ifl noc^, ba§ '^xL Tlatext in gar feinem »erwanbtfc^aftlic^en ober

2)ienft»erf)ältnig ju if)m flanb, uielleid)! war eg bie alte Siebe, bie

jEröblergtoc^ter au§ ber Äärntnerflra§e, ber juliebe er einen „teuren

.^augrat" angefd^afft, \jcn bem ober ber Oca<^laffenfdE)aftgatt auc^

nid&t6 wei§. Sr wirb alfo hod) alleö „üerfd)enft" tjaben, „infonber^

l)eit" aber an bie .^erren 3ef«ite". — ©•

402) granj Ol?. ». ©mitmer (1740— 1796), Som^err in 2Bien,

befannt alS ©iegelfammler, fjatte fi(^ beS lernbegierigen ^ran^ .^afcl:

maper fet)r warm angenommen, if)m au<^ fpäter bie S8u<^^änbler:

befugniS tjerfd^afft unb iljn »ielfod) unterfhi^t. üBurjba(&, 35. Sb.

©. 185 f.; @räffer:(5jifann, V, 66. — @.

403) ^txel- ober 5ü<^fetl)of würbe ber alte ^omfjerrenl^of

Otr. 871 unb 872 (neu 5) genonnt. €r lag Srfe beS ©tep^angpla$e$
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unb ber ®d^ulerjlra§e, war eineS bcr tntereffanteften SSautverfe alter

3cit unb imponierte mit feinen Srfern unb feinen auf «Spi^bogentrag:

fteinen ruljenben, vorfpringenben ßtagen. Sine im ©tabtard^io »er:

rea^rte Urfunbe betef)rt un§, baf bcr SBiener Söiirgcr 91iEIa§ '^üd^^el

bem Kapitel »on @t. ©tepljan im % 1450 biefeS ^auö „ju einem

«»igen 'jal)xtaQ" tejlamentarifd) »crmac^te (f. 2B. .Äifci^, S)ie otten

©trafen u. «piä^e 2Bien§, ®. 99 ff., mit SSilb). - ®.

404) ©iambattifla 93oboni (1740— 1813), I)er»orragenber ttaf.

>ti;pograpfi (f. 5- be Sama, @. 95oboni, <Parma, 18 16, 2 fBbe.).

- ©.

405) (5ö ^anbett ftd^ wa^rfd^einlid) um ben Xraiteur 2tnton

©cf)tueiger (®d)iueigerb ober ©c^weigcr i(l meifl fahiltatio ge;

braucht), ben bie ^rotoEoIIe ber alten öiegiflratur ber (Stabt 2Bicn

fub Departement 3, 55ud&ft. @. in ben 3al)ren 181 2, gol. 6; 181 3,

5ot. 8; 18 19, 5ol. 106 alö ©tabtf od^ anführen, teiber o^ue DrtS:

angäbe, im % 1823, Jol. 334 fommt er um bie SSertei^ung ber bei

bem ^aufe 9(r. 1006 (inn. <Stabt) befteJienben SBeinfd^anfSgered^ttg:

feit ein. — @.

406) (Sein jTellament, refp. ber (JobiciQ »om 10. QU. 1832, tautet

bal)in, ba§ bem 3«fuitenorben in ©ra^ „ber gan^e Söüc&erüorrat unb

bie auf bie §8üd)er 95ejug ^abenben ©egenflänbe legiert finb, fo wie

aud) äße in .Rupfer gefloc^cnen ^Porträte". — @.

407) Sernavb ie S8o»i;er be ^»"teneUe (1657—1757), Oceffe

(Sorncißeg, franjöf. @efet)rter, feit 1691 5)litglieb bcr Stfabcmie üct-

öffcnttid;te poctifd&c, oratorifd&c, p^ilofopb« unb anbere 2Bcrfe (f.

Nouv. biogr, general. ^ari§). — @.

40S) über Äupffcr ob. 2lnm. 207.

409) Über 2Bimmer unt. 2lnm. 653.

410) Sie 95u£^b<^ttblung 2ttbert (unb 5of«P^) öamefina (über

biefe I, 2(nm. 649) befanb fic6 in ben „^eunjiger ^a^ren" bcß 18.

3a^rf)unbcrtö in bcr inneren @tabt, untere 95reunerflra§e, 9cr. 1189

(alt), (f. aCBicner. STuShtnftg: u. lÄommcrjialfcbema, 1796). — @.

411) Souiö Sran<;oiö 'jau^fxet (1770— 1850), franjöf. ©d^rift:

fteßer, namcntlid^ SSerfaffer »on ^ugenbfc^riftcn. !Daö i)itx ermähnte

iZBerf, betitelt: „Les charmes de l'Enfance et les Plaisirs de I'amour

maternel" tx^<i)\fn 1791 in 12*'. Nouv, biogr. gen, fpariö. 26. S3b.

(1858). - ©.
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412) @emeint ifi mit tJarug unbebtngt Äarl ®uflat) SatuS

(1789— 1869), b(x berühmte Sttjt, <Pfi;cl^o(oc), 2itteratf)iflorifer,

Äunflfcnner unb Waler, ein gan^ uniuevfeQeg @ente, bcffcn „SSorte:

fungen über ^Pfi^c^otogie" aber erfl „Scipjig, 1831" erfd)ienen. Da
mit piegfer aber, iric au^ ber »orliegenben 2luSgabe I, (S. 214 beut:

tic^ {)etoorge^t, bcr befannte ®d)aufpte{er unb bramatifd)e X)i(i)ttx

Jnebticf) 3"^'"^ 2Pil^. Siegtet (1759— 1827) gemeint tfl, fo fcfceint

ber pufammen^ang etroa§ unuetfliinbltd). 3riit"ec()in fannte aber

^iegtt't (Jarus' früi)efle 2Berfe, benn S'uqUx, ber felbfr namentlich über

bte @d)aufpie[funfl ^fpd)o(ogifdE)e§ fd)tieb (vgl. etwa „Spamletit ^i}a-

ratter nad) pfi;c5o[ogifd)en unb p^i;ftologt|'d)«n ©runbfä^en burc^

alle ©efü^fe unb 2eiben|'d)aften ^ergttebert. 2Bien, 1803, 8""), ^at

in einem foId)cn 2Berf : „Der innere unb äufere ?Otenfd) in 58ejief)uu9

auf bie btlbenben .^ün|"te, befonberö auf bie @c^aufpie(tunfi', 2Bien,

1824, ®. 228" bcn ^rofeffor SaruS in bem Kapitel „Seelente^re"

jitiert unb cmpfiel)It in „©i;fiematifd)e ©^aufpief^^unfi^ ufn). 2Bien,

1820, ®. 179" aU „notrcenbige ed)ulbü(!^er" bie „^l^ix)d)oloQie »om

sprofeffor (Jaruö". - @.

413) 'jean «pierre Starig be Florian (1755— 1794), franjbf.

2)id)ter, beffen „@alatee" (1788) unb „Oiuma ^PompiliuS" (1786)

befonbere f)o^e 2{ufmer!famfeit errcecften. SSgt. Nouv, biogr, gen.

«Paris. 17. S8b. (1856). — ®.

414) SranceSco Sllgarotti (1712— 1764), itaf. ©d^riftfteQer,

burc^ feine feinfmutgen 2lbf)anblungen über naturroiffenfc^afttic^e

unb fünfllevifc^e ©egenfiänbe, ©ebic^te, SBriefe etc. f)eroDrragenb

tätig. 2t(ö er nac^ SBetUn fam, rourbe er »on .^öntg J^^iebrid) II.

^od^ geef)rt (ber aud) lange mit i^m im 95riefrüec^fel flanb), erlieft

ben ©rafentitel, lüutbe Äammer^err unb Olitter beS £)rben§ pour le

merite. X)ie iUuSgabe feiner „Dpere" 17 9}oQ. in 8° erfc^ien 1791—
1794 (3Senejia). 93gt. Nouv. biogr. gen, ^pariS. 2. Sb. (1885).

- ©.

415) 3o^tinn .Kafpar 2a«ater (1741— 1801), burd) feine X)i6)'

tungen unb namentlich feine „<pf)i)fiognomifd)en Jr^igntente" (1774

— 1778, 4 ^be.), forcie burcf) feine SSe^ie^ungen ju ©oet^e befannt.

9Sg[. 3oI)ann ilafp. 2a»ater. Dentfc^rift jur 100. 2Bieberfef)r feineS

itobeStageS (Süricf). 1902). — @.

416) 3cf)ann (5f)rillop^ 2lbelung (1732— 1806), au§gejeid)netet

@prad)forfc{)er, inSbef. ift grunbtegenb fein: „@rammatifc^:fritifd^e8

SGBBrterbud^ ber f)oc^beutfc^en OTunbarten" Seipjig 1793— 1 801.

4 »bc. — @.
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417) ^ö l^anbclt ftd^ ^ter um baö feltene f8ü<i) »on OJiiguel @er:

»eto: „Christianismi restitutio hoc est ecciesiae ad sua limina

vocatio, in integrum restituta cognitione Dei fidei Christi etc.

©. l. (ßieme) 1553. 8", beffen SSetfaffer ©evceto (geb. 1509) wegen

ber in bemfelben 2Bevfe au§gcfproci^enen 2(nfic]öten 1553 <»i'f bem

©d^etter{)aufcn (larb. 3Son biefem 2Berfe ftnb nur jwet (5j;emp[are be;

fannt, ein§ in '^ariö unb eing in ber faif. ^ofbibfiotfjeE ju 2Bien, rco^tn

eö burd^ ben ftebenbürg. Jpoffanjlcr@raf ©amucl itetcfi im 3. 1785

gelangte. — Daö iBud^ lüurbe bei ber SSerfteigerung naä) bem ^erjog

»on Savattiere mit 4120 2tt)reg erflanben. 33gt. aud) S8b. 2 auf @.
60 ff. biefer 2(u§gabe ben 2Iuffa$ ©räfferö; „@ine foflbare ^^Jette ber

^ofbibliotfje!". — S)aö @efd;lerf)t ber Ungar, unb fiebenbürgtfd)en

2lbetgfamiUe ber ©jenti»än>;i t|l ein atteg unb fel^r »erjmetgteS.

<5tn 5}?artin ©^enttoänpi (1633— 1705) trat in ben Drben ber @e;

fenfd)aft 3ffi', MJar ein [e^r geleierter 9J?ann unb öon gro§er fdjrift^

fieQerifcber Olübrigfeit. (Er flarb ju Syrnau, wo aud) »tele feiner la:

teinifd)en SBerfe erfdjienen ftnb. Über ben ^ier ermäf)nten Hantel

^JJlarcug tft aber leiber nid)tö befannt. — @.

418) SBejüglid^ Sllmäft'S tautet bie banbfd^riftUcbe Sinjetd^nung

ouf bem itttetblatte: „Nunc Michaelis Almasi, futuro episcopo

dandus". — ©regoc ^Vid)ad Sllmafi, unitarifcber ©uperintenbent

»cn Siebenbürgen, im 'jci^xe 1654 in ^omorob=2tlmäg geboren,

beenbcte feine ©tubien in ^laufenburg unb mürbe bafetbfl am 23,

2Iprtl 1678 ©enior beö .SoHegiumö, 21m i. 2tugu|l 1680 begab er

ftd^ tn6 2Iuölanb unb flubierte »or allem in 2e»;ben 'X^eologie, fel)rtc

om 21. 9(0üember 1682 in bie .^eimat jurürf, n>o er balb barauf

^Pfarrer ju @t. '^eter in .Älaufenburg uniibc. 2tm 6. Otooemb. 1692

würbe er jum S8ifd)of (©uperintenbenten) gemäblt, reeldjeö 2lmt er

bis JU feinem »tob am 23. '^ffläx^ 1724 befleibete. Sr gab aud^ »er:

fd^tcbene tl)eologifd5e 2Berfc b^rauS (f. 3- ©jtnn>;ei, I. c. i. S8b.

©. 125 f.).
- @.

419) l^r. Cflid)atb Tteah (1673— 1754), berübmter 2lrjt in £ons

bon, ber aud) eine Oleibe n5iffenfd^aftlid)er SBetle in latein. Sprache

»eröffentlid)t i)at @r war aud) ein großer S8ü<berliebbaber. — @.

420) Slaube ©abriel be 58 oje, ©c^a^meifter ^xantxelcbi im

S3ureau ber ©eneratität in 2»)on, ^Webatßenbewaljrer beö .KabinetI

beö Äöntg§, ^OTitglieb ber franjöfifd^en 2lfabemte, «penftonär unb be-

flänbiger ©efretär ber 2lfabemie ber 3nf<^ttften unb fd^ijnen 933iffen:

fd^aften ufn?., geb. ju 2i)on am 28. Jänner 1680, geftorb. in <Part8
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am 10. ®ept. 1753, ivnu einer bet berüfjmteften 35it>ltopf)iten feiner

^eit. (Seine ©ammUing icar befonbevä reid) an ^nfmi^bfl" "ni> «^

exifliercn über fie brei Äatatogc tjon 1745, i7S3 unb 1754« ^ft

^Präfibent be Sötte unb ein anberer 93ibliopf)tte fauften fte um
400000 ^rancS; oHe Stviggaben beg XV. 3fl^r{)unbert6 mürben an

©aignat abgetreten (f. 3« ©uigarb, Nouvel armorial du Bibliophile.

1890, II, 88 ff.).
- @.

421) 'jiiUi '^xan(;oi^ be öotte, ^Präfibent ber jroeitcn Unter;

fucftungSJammer im ^Parlament »on ^ari^, geb. 20. SIpril 1719,

Qffl. 1804, berü()mter 25ibtiopf)tte (f. ©uigarb I. c. II, 162). 2Iu(^

über feine Sammlung exifliert ein 2(uftiongfatafog »om 3- 1804.

- @.

422) 2oui6 3ean ©aignat (1697— 1768), iceit befannterSBiblio;

p^ite in f)5arig, Sefi^er einer ouSgejcid^neten ©cmälbefammlung unb

einer an Settenbeiten reid^en a5ibttotf)ef, über bic 1769 ein 2bänbiget

.Katalog ücn Sebure erfd)tcn. — ®.

423) Souig Säfar .^erjog ». ta 2SaHievc (1708— 1780) in ^a;

riS befa§ eine berüf)mte ©ibliot^ef, reid) an ben ^errlid)flen SluSgaben

ber fettenflen SBerfe. Sie itturbe 1783 verfleigert, wobei auc^ bie

2Btener .^ofbibliotbet eine 5af)( von merfnjürbigen @tüden erflanb.

93gl. 5ÜTofel, @efd). b. t t ^ofbibliot^ef ju 2Bicn (2Bien. 1835).

®. 184 ff.
- S.

424) Der ftebenbürgifd)e ^offanilct @raf ©amuel 2etef i »on

®J^f (1739— 1822), ein auc!^ ben aBtffenfd^aften ergebener gelefjrter

5Wann ^at in ber (Stabt 9)?aroS 9?äfärl^etp eine gro§artige 95ibUot^ef

begrünbet, über bie er aud^ einen .Katalog u. b. ititel: „Bibliotheca

Samuel. Com. Teleki" (SBien 1796— 18 17) brurfen lie^. - SBur^:

bac6, 43. 93b. @. 262 ff.
- ®.

425) 9(nton ©cl^mib, berüf)mter OTufiffd)riftfteaer, geb. ju ^^0)1

30. 3önner 1787, gefl. ju ©aljburg 3. 3»li 1857, lebte, nad)bcm er

afg (5f)ocfnabe mehrere @i;mnaftalflaffen befud)t i)<itte, anfänglid^

bt§ 181 2 in f|)rag vom Unterrid)t, lüorauf er nad^ SBien gieng unb

bort ebenfalls aU ^Prioatfe^rer ivirfte, biö er 181 8 in bie 9Biener

Jpofbibtiot^ef alö SonjeptSpvaftifant aufgenommen lüurbe, 1844

mürbe er SuftoS unb »erfab biefen 25ienfl biS an fein Sebenöenbe.

2)aneben r3erfa§te er jal^treid)e mufihüifyenfd)aft(id)c 93JerEe, burd)

n3cld)e er fid) namentlich feinen Otuf ermarb; bie mufifmiffenfc^aft;

lid)en (Sammlungen ber .^ofbibtiotbef mürben erft burd) il)n jufam^

mengefleHt unb fo ber SBenu^ung jugefübrt (f. 2Burjbad), 30. 95b.

212 ff.).
- @.
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426) g^rijlop^ @ottI. ».5)?urr (1733 — 181 1) war Uteranfc^ auf

ben »erf(f)iebeujlen SGBiffenSgebieten eifrig tätig. 9SgI. 2tQg. beutfd^e

gSiogr. 23 (1866) ®. 76. - ®.

427) 93gt. 2tnmerfung 417.

428) 3" bcr 2Biener Leitung com 4. ^tovembcr 1840, 07r. 306,

©. 2103 f. i(t unter ber CRubrif: 2Biff<nfd^aftlid)e ^cad^rid^ten, »on

Sranj ©räffcr ber 2Iuffa$ mit bem ititel : „Sine ber ebelflen ^crrcn

ber t t ^ofbibtiotbe! in 2Bien" entölten. - @.

429) ^ie fog. 93attbi;an9fliege in ber ^ofburg f)at ifjren 9ca=

men com ^rflen (5art 93attf)i)anp, bem €rjief)er Äotfer 3ofefg II.;

fte befanb fic^ näd^fl bem 9)Ii(^aeterpIo$ bem alten 95urgtl^eater

gegenüber. — @.

430) 'jm 3)reitauferlaufe (»gl. II, 198 ff, u. 2(nm. 389) am
9}lici^aelerpla$ befanb jüd^ ju jener ^e'xt bic 93u(^^nb(ung 2{ug. @.

©räfferö, be§ 9?ater6 »on ^i^anj ©röffer, ber alfo felbfl biefer .Knabe

x\i. - @.

431) „Äatferaugenblau" rcurbe fogar eine 5!)?obefarbc, »gl.

baö 93üd)lein „^Äaiferaugenblau, bie 2ieblinggfarbe bc§ Srünner

^rauenjimmerS ein 93anb fürn .Scpf unb jur (Sd^leife für bie ©ruff.

1784, 8°, 62 B." (f. SBien. 93lött(^. 1784 »om 23.OTärj; Oiealjtg.

2Bien, 1784, 228 ff.). Über bie ©(^njärmerei ju ben „laiferblauen"

2{ugen 3ofcpt)§ II. »gl. weiter nod) 9?apporte »on 2Bten, 1789, 548 f.;

3. 'pejjl, Öflerr. Siograpf)'«"/ 2Bien, 1 790, 1, 289. ^r. Jpegrab brachte

in feinem „Jlomifd)en CRoman, Seipjig u. 2Bien 1786", I, 212 ff.;

II, 9 ff. fogcir eine ©räfin „.Kaiferaugenblau" unter, bie aüerbingg

nid^t fel^r moralifd^ ifl unb einen ^iflorifd^en Jpintcrgrunb l)aben

bürfte (»gl. @. SBrabbec, ®ub Otofa, 2Bien, 1879, 198 ff.). @ie fott

mit einer ^rau »on ^^oben^olj (aucb „©räfin" genannt) ibcntifd)

unb 3ofepb^ II' Jreunbin geretefcn fein, aU fold^e trug fie biefen

„nom de guerre". — @,

432) 2lugujl: ©amuel ©räffer, Sud^l)änbter, SSater ^ranj @räf:

ferö, geb. 1740 ju .^od^fird^en in ber Dbertauft^, tam ju (5nbe ber

tfjerefianifd^en '^clt nad^ SQBien, »o er ftubierte unb 1779 ein Sud^:

]^anblung§bef«gni§ erhielt (f. ^. ^xinhv, .Korporation ber 2Biener

$8ud): .Kunjl; unb 5)?ufif:J^änbl. 1507, ©. 12). @r fd^lug feine Sud):

^nblung juerfl im alten X)reilauferl)aufe auf bem .Kof)tmarft ouf

(bie @d)ilberung ba»on f. ob. I, 166 f.), ^atte aber feit 1798 feine

aSefugniö an feine %ta\i .Katl^arina abgetreten, bie mit ber .^anblung

auf bie Jffiung J""^ römifc^en .Kaifer Oh. 145 überfüebelte, raofelbft

er aber nod^ immer mittätig n?ar. (5r rcar jebenfaüg um 1797 in

©räffer I 30
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ben (JoncurS fetnc§ SBmberö mit »crrctcfett roorben, tefpcftioe in bcn

QStumauer'fc^en unb Jq. ©raffet fd)rcibt (3Bicncr DofenfKicfe, 1846,

2. 95b. ®. 276 f.): „93lumauct traoeflierte mir mein 2)ominical:

unb Oliiflicalgut, famt bem J^aufe in ber ©tabt". So mirb aud) in

atug. Samuele; 23erlaffenf(f)aft§aft (Jafj. 2, fRr. 3563 ex 18 16)

oermertt, ba^ er arm gellotben iräre, ba if)m bei bem (SoncurS

atleö verfauft wotben luäre. @räffer i)atti fid^ namenttidf) auf ben

SSertag militärifd)er ©d)riften verlegt unb ifr ber ^egrünbcr (feit

1790) beö cfierr. 9}Jititärfd)cmati6mu§, ber btS 1814 in feinem

SSerlag erfd)ien (f. ©räffcr^^S^ifann, II, 405, »0 übrigens alfo ber

@of)n felbfl behauptet, ba§ fein 5Bater 1762 (!) geboren roäre, waS

ganj unrichtig ifh, ba er im Süter wn 17 (!) 'jai)xen (1779) bereits

bie Sucl^^anblungSbefugniS er{)aften ^ätte, reaS n^of)! unmögtid) ifl).

Seiber rcar er aU $8ud)f)änbler nid)t fef)r g(üdlid), aud^ roar er fünf

3a{)rc vor feinem Xob con einem ©d^laganfaQ berührt njorben, ber

it)n lähmte, foba§ er, a(S er am 2. ^uti 18 16 in ber (Stabt 9tr. 311

im Stiter con 76 3af)ren ftarb (f. >totcnproto!. 1816, 35ucbft. S. @.

^., ^ol. 53), feiner J'Jntilie fc»ie[ Jt>ic nid)t§ f)interlie§. S8ei feinem

Xch füf)rte bereits itatf). ©raffet feine S8u(^{)anbtung, »on feinen

^inbern »ar '^xan^ S8ud)bänb(er, STntcn Äunf}l)anb[ungSbucl^^aItet,

Caroline vere^el. ^unftf)anblerSgattiia Jpaslinger, 3o^ö""^ »ere()e(.

5Imann bürg, ©olbarbeitcrin, unb 2BiW)e[mine lebig. — @.

433) T)ie Beit\<i)Xift .f)eSperuS »on &)x. (5. Slnbre erfd;ien von

1809 an in 93rünn, fpäter in ^rag unb jule^t in ©tuttgart, biS 183 1,

in n)etd)em 'j(ii)xi ber auc^ fonfl verbienftvoQe ^erauSgebet flarb.

Sie „(SrElärung ber ©innbilber auf bem Umfd)(age biefer geitfd^nft"

im ^eSperuS 1812, III—VII abgebrudt, ifl tatfäd)lidb von StemenS

©rentano, i)o<^ enthüllt bamit ©räffer fein @ef)eimniS, benn 95r. ifl:

n)oI)l unter^eid^net, au^erbem jlef)t bie „Stflätung" in Sr.S gcfam=

melt. Schriften, Jrf ft. 4- S3b. 403 ff., wobei ©.413 fotgenbe üinmfg.

ftc^ beftnbet: „Det Umfd)Iag i|l in bet 2(rt von OJunge'S 'XagSjeiten

unb mit OieminiSccnjen auS benfelben, o^ne ^rcetfel von Sf. Sren:

tano angegeben, aber in 3U befd)ränftem OTa^llab unb überhaupt

fd)tedöt auSgefüf)rt, 'jm 3nf)atte beS 3ännerl^eftcS b^i^t eS in Sejug

barauf am ®d)[u§: „50tit ber bem jtttelblatt angebrudten Srflärung

ber flnnreid^en ^eid^nung beS Umfd^tageS von einem berühmten beut:

fd^en ©ele{)rten, glaubt ber SSerleget ben Sefern beS .^eSperuS eine

angenebme Zugabe ju liefern." — @. unb ©.

434) Set 2Biener 93ud^^änblcr 9}iic^ael (Sd^mibl (1779— 1832),

aud^ als 33ibtiograpl^ fef)r gcfd^ä^t, gab ben criüä^nten „2itetatifdE)en
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Stnjeiger", eine 2lrt lit<rartfcf)er gettfd^rift üon 1819 btS 1822 in

9Bien l^erauS. ©c^mibl flanb mit SBrentano, ben ©ebriibem ©rtmm
unb anbeten bevüfjinten ^erfönlid)feiten im perfönlid)en 9Ser(e^r (vqI.

@räffer:Sjifann, IV, @. 577; VI, ©. 597). @c^m. max juetfl mit

3af. Ttci)!)ex aU ^ud^^änbter in .Kompagnie unb jroar feit 1814

Äärntnerflra§e 1027 (f. ü{. Olebf, I. c. 1814, @. 76), feit 1826 rcar

er öffentl. @efeafcf)aftcr öon ©räfferö 5}?utter Äatf)arina (f. 2t. Olebl,

1. c. 1826, @. 76; 1828, ©. 75). — @. unb @.

43 5) S'iefe nterar9efd£)id^t(id):bibIio9rap^ifci)e Strbeit ©d^mibtS

finbet fid^ in bem 4ten unb feibcr testen 'jai}XQnnQe feineS „2itera:

rifd)en '2(njeigerS" 1822 in ben Otummern i unb 2, 6, 7 unb 9 unter

bem >titel: „Stnien ju ©d^riftfieQetbitbniffen. 5^r. 12. 2lbrabam a

©t. (Srara". @ie gibt l^eute nod^ namcnt(id) in bibliograp^ifc^er

v^inffd^t bie votlftänbigi^e Slugfunft unb bftrf oon Ociemanbem über:

gangen werben, ber bem merfn?ürbigen STugufliner unb ^umoriflen

etnge^enberc Stufmerffamteit juwenbet. — ®.

436) Jriebridf) 2tboIf Sbert (1791— 1839), ber »erbienftöofle

JperauSgeber beö „2(Qgemeinen biblio9rap^ifd)en Seyifonö" (Seipjig.

S8rocff)aug. 1820— 1830. 4^ 2 QSbe.) Ijat bie 2tngaben über 2lbra:

l^am a ©. Slara im 95b. 2 aufgenommen, — ©.

437) S)ie berü[)mten beutfd)cn <3px(i<S):, OTär^en: unb (Sagen:

forfc^er ©ebrüber 3a!ob (1785— 1863) unb gßil^erm (1786— 1859)

©rimm. — @.

438) S^rijlof Auf fner (1780— 1846), ©d^riftfleUer unb Siebter

in 2Bien, gab ©ebic^te unb €r3äf)lungen I)erauö. Sine ©efamtauß:

gäbe feiner Schriften in 20 Sänben erfd)ien ju 2Bien 1843— 1847.

aBurjbad^, 13. S5b. @. 336. — ©.

439) aOBenjel SbU ». Stuf erb erg (1757— 1824) f)atte ». ©eburt

Spjlein gefieigen (nad) b. ^totenprot. 1824, Sud^ft. €., ^ol. 12, ift er

in '*Pre§burg geboren), er tam 1771 nac& SDien, wo er fpäter alö v^of;

fefretär ber böt)mifd^en JpofEanjtei angcfteüt unb in beu Slbelöftanb

erhoben njurbe. Sr wax ein n)ifTenfd)afttid^ tüchtiger Otumigmatifer

unb augge^eid^neter «Sc^ad^fpieter, fonjie ein enragierter ^tciniöwrer^

ber ein merfrcürbigeS magifdf)eö 50tufeum gefammelt fjatte (f. @.

aSrabbee, (gub Oiofa, 2Bicn, 1879, @. 39). SInferbetg ^interlie^

intereffante, f)eute lieber »erfd^oHene l^anbfd)riftlid;e Erinnerungen,

meiere ©. SSrabbee (1. c. 10 ff.) nod) einfe^en unb benü^en fonnte.

93on einem 2tlbum ifl jebod^ roeiter nic^t bie O^ebe, wetd^eö aber alS

„f4)tDarjfomteneS ©tommbud^ mit ©itber munbiert" im ^tad^Iaf:

30*
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aft (f. unt.) erfd)eint, rcelc^eS jebenfaßS an feine ©d^trefter tarn.

— @. unb @.

440) hierüber ju üetglctc^en 2a ©arbe, ©emälbe be^ 2Bienet Äon=

grelTcS . . . F)rg. tton @. ©ugt^. ?Wünd;en, STiüCer. 191 2. SSb. 2.

®. 1 10 ff. 2a ©arbeö SSc^auptungen, ba§ 2Inferberg bei feinem

üleicbtum ein Eniderigct Wenfc^ gemefen fei, finb burd^aug md)t [liefe:

faltig, ©etabe fein Xeftament (f. SSerlaflenftfeaftSaft, ^afj. V, 9cr.

114 ex 1824) bejeugt, ba^ et al6 bur(feau§ oorneI)me (Seele feiner

xocA)xtn Jreunbe n)armfüf)lenb in labtreicfeen 2egaten gebac^te, ob:

fd^on fein SSermögen nicfet gar fo gro§ aar, gröftenteilS in ben

(Sammlungen ftedfte unb fd)tic§li(fe atteg in allem 3 3 460 ©utben

ausmachte. Sr befag »iel ©cfemucf, Sbelfteine, eine 5Jlünjenfamm:

fung (tjgt. auc^ §. Sp. SBöcff), 2BienS leb. (ScferiftfleO. 1822, @. 145),

bie aaein einen 2Bert »on 5472 fli. ^atte, ©üc^er (800 fl.), eine ®i-

mäfbcfammlung im 2Berte t»on 1840 f[., beten Sinjelrerjeicfeniö

teiber »etfd^njunben tft, boc^ ge^t l^ercot, bag fie aug 135 ©emälben,

batuntet jmei »on Cluabat, bann bem Äofafen ju <pferbe von ^r.

Safanooa (auf 20 fL! gefd^ä^t), einem Üläubetgcfe^t »on tan bet

9)?eulen, einet 2anbfd^aft mit jirei Äüf)en unb bet ©öttin Sßenuö aU

^auptflücfe, unb jioei fportefeuiaeS mit Tupfern unb Zeichnungen

beflanb. St beroofente in bet Stabt 5cr. 138 eine gut möblierte SIBol^:

nung »on 4 '^xmvxtxn, wo er aucfe Rarb. 2tlS Unicerfalerbinnen er:

fd^einen feine (Sc^mcflern Sara Spflein unb SBarbara 5ano"5^f») i"

2Bien »ofenenb, bie jebod^ tjerfd^iebene 2egate ju erfüllen Ratten. ®o

befam Dr. 3ul. ©tifftt^ einen Oling, bet biefem aud^ am 2. Oto».

1824 üerabfotgt rcurbe. ©ie ©täftn ^ietingfa (Srnejl:.) betam bie

2anbfd^aft mit ben beiben Äüt)en unb bet Äofaf fom in ben S5efi$

bet Stau 3"^it^ »on £)ffenf)eimer, geb. ». ^erj. — 2Bof)in baö „ma:

gifd)e ^Jiufeum" gefommcn, über bog 93rabbee einmal fprec^en

rcoQte, cg aber teiber nid^t getan f)at, ifl awi, bem Otacfelaffenfd^aftgaft

ni(f)t erftcfetlicfe. — @g ift nocfe ju bemerfen, ba^ ÜT. ^Jlttarbeitcr an

©räfferg SonsetfationSblatt (»gl. 2Bien 1819, I, fRr. 35, 40; II,

sj^t. 8, 43) rcat. — @.

441) 9}laximilian 3of. @taf 2ambetg (1729— 1792) rcat auf

»ctfd^iebenen it)iffenfd)aftlid^en ©ebieten litetatifd^ tätig, et ftonb mit

ben erflen ©eleljrten feinet peit im 58tiefnied)fel. Seine 9Berfe jumeift

in franjöftfd). (Sprache »etjeic^net 2But}bad), 14. ^b. (S. 42 ft-
- ®.

442) ^obiag ^l)ilipp Stei^. ». ©eblet (1726— 1786), öfletteid^.

Staatsmann unb Sc^tiftftellet auf »etfd)icbcncn ©ebieten, nament:

ttd) aud^ »ielfad^ bramatifd) tätig. 2Buribacfe, 5. 33b. <B. 1 18 f.
- S.
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443) 3o^' ®«oxQ Sibam ^orfler (1754— 1794), 9leifefd)rift(lener

unb ^tofeffor bet 9(atur9ef(f)i(^te. J)effen 9Soter 3of)onn Otetn!f)olb

Jotflet (1729— 1798), ebcnfaßö aU SKetfcfd^riftfleaer befannt, »ar

sprofeffor in ^aüe. Slüg. b. Stogr. S8b. 7. — (g.

444) S)a ©räffer natürltd^ nur einen berühmten SBeffenberg

meinen fann, beffen Eintragung in baS ©tammbuc^ intereffant fein

fann, fo »ertragen ^xd) bie 2(nfang6bu(^|Taben bcr 3laufnamen 2. S5.,

njofern fte ©räffer richtig angibt, nid)t bamit, benn berüfjmte 93er:

tretcr bei @efd)fe(^te§ SBeffenberg au§ ber 5«it 2(nferberg6 waren

nur bcr Diplomat "joi). ^i^ilipp S'rei^. »• 2Beffenberg:2(mpringen

(1773— 1858), rceld^er am erflen in Sctrac^t täme, fobann 'jQnai

S^einx. Ä. Jrei^. ». SBeffenberg (1774— 1860), (gtaatSmann unb

Dichter. SQBirfüd^en 2luffcf)Iu§ fönnte unS nur ba§ »or einiger ^e\t

aufgetaud)te ©tammbuc^ geben (»gl. ^"^«rn. «Samml. ^tg. 1909,

®. 57, xvo aber 2B.g 9came Iciber nid^t aufgeführt wirb). — @.

445) 97ieIc^iore Sefarotti (1730— 1808), fjeroorragcnber italien.

Dichter unb @e(ef)rter. Uberfe^te aud^ ben „Dfftan" in§ ^talienifd^e.

(^obua. 1763. 2 a3be.) 93gt. Nouv. biogr, gen, «Pari§. — @.

446) 2)ag ^aug „5um roitben 5Jtann", ^ärntnerflrage ^J^r. 942

(neu 17) war ein beliebtet @afl: unb @infe^rn)irt6f)au§, ba§ fd^on

®tepf)an @unbl im ^cii)xe 1684 erbaute unb im 3. 1700 atS €in:

fe^nt>irtSf)auö unter bcm ©d^ilb „^um wilben Wann" in ^tot

brachte. Jpier fefjrten bie ©rajer unb SSiQad^er Ju^'^t^ute «'"• ^783

»erfaufte bie Familie ©unbl ba6 ^ouö, bod^ blieb baS ©afl^auS^

gereterbe befielen, bi§ baS ^auS einem prächtigen 97cubau ju Snbe

be§ 19. 3al)T^wnfeertg rceid^en mu§te, raorin ftd) bie ^PcrjeHanfirma

2Baai§ beftnbet (f. 2B. ^ifd), Die ott. @tra§. u. «ptä^e SBienS, @.

517). Die „©riefe cineö reifenben 9lorblänber6. (5oln, 1812, ©,

222 f." »erbreiten fic^ über baö ©afll^auS fe^r ungünfiig unb f4)reiben

unt. anb.: „B\xm wilien Wann f)ei§t ba^ rcüf^c Olefl, baö einige

Oleifebefd)reiber, bie geroo^nt finb, ben Tlunb verteufelt »otl ju ne^:

men, nörrifc^ genug, ^otel nennen, iai aber benn bocß rcirtlic^ ju

meinem Srflaunen, bei aller feiner fdbmu^igen ©emein^eit »on guten,

jum Xeil red^t angefeljenen öleifenben »on unten biS oben ganj »oH:

gepfropft ifl." — ©.

447) Die ^übfdE)en Jr)oljfd)ni$arbeiten »on Serc^teßgaben icaren

mit ^eutjutage fc^on bamalS fe^r »erbreitet, »iele ©ebrauc^Sgegen:

flänbe würben in ber jierlic^en @d^ni$arbeit bafelbft l^ergefteHt. — @.

448) Sine weitere S^arafteriflif beS 2Biencr ÄeHnerS gibt ©räffer,

II, 108 f. u. 248 ff.
— ©.
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449) Selber rcaren mir nid)t aÜe ^afjrgängc beö ^egperuö jugäng;

V\i), baf)er tc^ ben 2Irtttel ntc^t feflfleHen tonnte. — dJ.

450) 2Bte ficf) au§ ^^iruS ^aci)IafTenfd^aft6aft (^afj. 2, 9)r. 1694

ex 18 19) ergibt, l^ic^ feine '^xciu Waria 2(nna unb mar er mit t^r feit

1786 »erheiratet, tt>ie ber S^e\3ertrag ergibt. ^Jlaria 2tnna 'ipirug,

eine geborene ^ubcr auS 2Bien, ift am i. Ütprit 1826 in einem Sil;

ter tton 58 ^a^xei\ an Sungentä^mung geflorben (f. Xotenprotof.

b. @t. 2Bien, 1826, 35uc^fl. «8. %\, ^ol. 25). — @.

45 1 a) Der rcitbe ^ann f. ob. 2Inm. 446.

451b) ©otbener Dc^§ f. ob. 2Inm. 17.

451c) J)ag .^auö „jur ©tabt Sonbon" auf bcm ^(eifc^marft

9ir. 684 (neu 22), ein (Sdfjaug, war einfl baS Sinfef)rrcirt§l^auS ber

SHaaber .Kaufleute unb ^ie§ nod^ im 3» 1700 „@afl; unb 2BirtS^auS

jum ir»et§en Dc^fen"; im % 1730 aber rourbeeg jur Jpauptmaut

unb bem fogenannten ^anbgrafenamt ceriüenbet, rcelc^eö jebod^

1784 aufgel)oben njurbe. 3"^ 3'^^'^^ ^^^o bcfam eg iai (Sd)i[b „jur

©tabt Sonbon" unb mürbe ein elegante^ @afl: unb ©ntel^rroirtS:

F)au§, baö erfl ju Snbe bcö 19. 3i^rJ)unbert§ »erfd)TOanb (f. 28.

Äifd^, X)ii alten ©trafen u. ^lä^e 2Bien§, ®. 453)« - ©•

4Sid) 9?iatfd)aferl)of f. II. 2tnm. 191.

45 le) Seaman f. imt. 2tnm. 471.

451 f) SS fann ftc^ ^ier nur um ben golbenen ^trf<^ (nid^t

um einen braunen) F)anbeln, bcnn ©räffer tann an biefer ©teile

fein obfcurcg @aftf)aug meinen. 5tun gibt eö aber nur einen golbe:

nen Jptrfd) in ber inneren ©tabt, ber befannfer mar, reä^renb oCe

dueKen über einen belannteren ©afi^^of mit bem ©<^ilb jum brau;

nen Jptrfcl)en, ber alfo nur ein @a|l^auS niebrigfler ©orte geroefen

fein f'önntc, fd)n)eigen. Der golbene ^irfcf) befanb fic^ bereite um
1780 in ber inneren ©tabt ?Rotentf)urmftra§e 9tr. 57^ (f. Der Otef.

©t. 2Bien .Kommerjiatfd)em. 1780, 2. u, 3. 2Ibt., ©. 22; 3. be

Suca, 3Jefd)reibg. b. f. f. Ot. ©t. 2Bien, 1785, ©. 236). Dafelbft

war bie fogenannte ypre^burgereinleljr, er beftanb noc^ 1806, 95efi$er

mar bamalg \peter ^Mex (f. 2}oa|tänb. SluöfunftSbuc^ ufn>. 1806,

©. 224). — @.

451g) Der golbene ©tern gef)i)rte ju ben ä (teilen unb belieb;

teften ©afl^äufern ber inneren ©tabt. (5r mar auf ber SBranbflätte

gelegen unb I)ie§ urfprünglicfe auc^ tuei^cr ©tern. Sine Slbbilbung

beS ÄaufeS auö bem 3^1)« 1724 ftnbet ftc^ bei „Äifc^, Die ©trafen

unb ^lä^e ber inneren ©tabt, ©. 401". ©ein otigineUfler iBefi^er
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burd^ üoQe 50 '^ai)xe wax '^i)\L ©crtnger, über ii)n »gt. I, 2fnm.

133 a. SBeim (Stern foH oitcf) ©riHpar^er »erfe^rt !f)aben, fomte bort

nad^ t^rer 2tufr6fun9 bte fogenannte 2ubIamSf)öI)te nod^ immer t^re

beimltc^en ©i^ungen abl)ic[t (ogt. 9B. 2tle,ri§, 933ten. Silber, Spjg.

1833, @. 225 ff.; ^. 0. Jpoltei, 23ierjtcj 3a^rc, QSre^tau, 1862, V,

76 ff., 108 f.).
- @.

451h) T)ex ©d^ilb „}um golbenen 3ä9ert)orn" max in bet

X)orct^eer9a(Te 5cr. 1106 (alt) unb inöfjrenb baö SpauS> feit 1684 be:

flanb, befanb ftd) feit 1700 bafelbfl bag <Bd)end' unb @aflf)aug

„äum gutbcn 3ä9erf)orn", feit 1795 ber ^aotitie 2eibenfrofl(3obcinn

u. ^ranj) famt bem JpauS gehörig, unter njeli^er fic& baS ©afli^aug

ju einem bcr betiebteflen »on SBien auffd^mang (f. Ä. ST. ©c^immer,

Jpäuferc&ronif, S. 214) unb njo man noc^ ju Snbe beg 18, 3ftf)r^un:

bert§ febr moblfeit fpeijlc. ©0 betam mon 6 ©pcifen um 17 ^rcujer,

4 ©peifen um 7 .Äreu^er (f. Sermann, 2i(t: u. O^eu^SBien, 1880,

©. 1006). Unter Jranj Setbenfrcfl rcar befonberö ber „9tH§berger:

2Betn" berübmt. Q5cim 3äger^crn tjerfebrte aucb ©rillparjer imb bort

fa§te er bie 'jiee ju feinem „armen ©pielmann" (f. 2Itt;2Biener .Ka:

Icnbcr f. b, 3- 1917, ©• I fO- 2Iucb 2Bitf). S^eji; lüeitte öftere in bem

@vifif)aug, „reo e§ ju fpäter ©tunbe tebenbig bergieng, rcenn aud^

ber Ärei§ nid&t eben jabtreicb irar, weil bie geiröb^l^'cben ©äfte met:

jleng öor ber jlboifper« (10 Ubr) ficb entfernten" (f. ÜB. (^i^e^r), <ix'

innerungen, 1863, II, ©. 287). 3c^t beftnbet fid) baö „@rabenf)otel"

an feiner ©teile. — ®.

4511) ©reif f. ob. 2lnm. 281.

451k) Der @aftf)of jur Sreif af tigfeit im i. S8ej., 'ijuien-.

gaffe, rcar einer ber äfteflen in 2Bten, auc^ in einem ber älteflen

Jpäufer 2Bien§, bem iSreifaltigfeit^bof/ gelegen, ber fd)on 1204 er:

rcäbnt »irb. Der ©af^bc'f öffnete bereits im 3« ^80 feine «Pforte

ben obbad)fud^enben ^remben. „2t. aSormaRin, J^iflor. 95efd^rbg.

»on . . . 2Bienn etc. 1719, @. 172" fübrt i^n nocb 1719 atö guten

©ajlbof an. 3*" neunje^nten 3<ibi^f)«n^"t v^erftel er immer mel^r,

obfd)on nccb 2tug. SUrid^ (©enrebilber au§ öflerreii^ etc. 93erl., 1833,

©.99) fc^reibt: „ein guter ©aflbof". ^auptfäd)licb »erfcbrten fc^lie§:

li(b bort 3"bfn- ®fit einigen 'j^i^xen ift ber ©afl^of mit bem 2(b:

brucb beS 2!reifattigfeit§bofeS »erfcbrcunben (ogL befonb.: Jp. 0.

3aben, Der DretfaltigfeitSbof, in „2Ut:2Bien, 97tonatgfcbrft., 1897,

28 ff."). - @.

45 il) Drei .^ocfen f. ob. '3tnm. n.
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452) Sfjrtfln. ©ottl. T>an. ©tcin (1771— 1830) gab «ine Wif)e

größerer geograpf)tf(^et 933erEe ^etaug. — (S.

453) 3of«P^ 2B t b m a n n (2Btbtmann ?), fo unterfc^reibt et ficb felbfl

auf feinem QBürgetjettef, ber feinem $Ber[affenfd)aft6aft beitiegt, geb.

ju J^eubotf in 2Bürttemberg 1787, nennt ficb, ciH et baö 2Bienet 93üt=

gettecbt am 1 4. 3"ni ^ 8 1 1 auSgeticbtet batte, beteitS @tabtfo<b ; ob et

bamalö beteitS in bet ©ingetflta^e roat , njiffen van nicbt. 3«i'fnf<in^

bat er ftcb rafcb empotiufcbroingen »ctflanben unb im S^b^« 18 14 »et;

febren bei i^m fcbon J)ip[omaten (f. (Sommanb. 97?. ^. 2BeiI, Les

Dessous du Congres de Vienne, <Patig, 19 17, I, ®. 197) unb um
1820, aH et beteitö in bet ©ingerftta§e fein 9?eftautant b^tte, finbet

et feinen Sobtebner. 3ädf in „2Bien unb beffen Umgebungen, SBeimat,

1821, @. 241" fd)tcibt: „2(m beflen fpeiflen von bei bem Oteftauta^

teut 2Bibmann, 9cr. 900 in ber @ingetftra§e, neben bem ^ü<S)i}än'b-

let Sltmbtuj^et, bie Oleinlicbfeit, Dtbnung unb flücbtige SSebienung

fanben roir fonfl nirgenbS in fo bobein @tabe; ipeöroegen rcir aud)

gerne einen böb^ren ^^reiö entricbteten. 'jn biefem @peifebaufe trafen

njtt wobt tägli(b eine Oleibc ^immet füt 40—50 (petfonen, an 18—20

iLifcben fjerrticb garniert; aUein jebe neu eintretenbe ^erfon fe^te fi(b

an einen anbern Xifcb unb »erlangte feine gefonberten Portionen,

nacb bem ©peife^ettet." SSerfaffer, ber fi^b "ber bie geringe @efenig=

feit in biefem ©aflbftufe ^^^ weiteren au§läf t, finbet aber nocb in

einer 2Inmerfung baö Sorot unb bie fpubbingö ju loben, bie \)\er »on

„einer au§erotbentticben SBeige unb @üte" waren. 2Bibmann wirb

in ben fprotofoHen ber alten Stegij^ratur ber ©tabt 2Bien fub Depart.

3- mebrfacb angetroffen unb jwar imter bem 93ucbfl. 2B. im 5' 18 18;

1824, 5ol. 328; 1825, 5ol. 344. 2aut Depaxt. .f)., 93ucbfl. 2B- beS

3abreö 1829, ^ol. 11, befinbet fiä) inbeffen eine Sinlragung beS

3nbaltg, ia^ ber bürg. Xraiteur 2B. »om i. 2lprit b. % an fein

©ewerbe nid)t mebr betreiben werbe. Sßibmann trat nun in foifer;

liebe X)ienfle unb jwar alö v^offücbeninfpeftor, alö welcber er jum

erflen 9?tal im 3. 1834 (f, ©taatgfcbematiöm. 1834, @. 107) er:

fcbeint unb am 26. 97?ärj 1840 im Sllter »on 53 ^ai)xm, Saimgrube

180, flarb (f. ^otenprotol., 1840, ^\xä)\l. 9B., Jol, 13). @r flarb

alö finberlofer 2Bitwer u. J^augbefi^er. (Sein SSermögen würbe auf

17048 fl. gefcbä^t (f. $Bertaffenfd)aftSalt, Jafj. 2, «J?r. 311 ex 1840).

- @.

454) 2lnton 23iltarg, wobl franjöftfcber 2lb(lommung, ba er ittb

felbfl auf feinem 'iCeflament„2lntoine"unterfcbreibt, geboren um 1736,

gräflicb .^arracb'fd)er ^ocb, bat bereits 1768 um Srri(btung eineS jur
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SSc^erbergung ber f)ier anfommcnben fretnben (Stanbelperfonen bie;

nenben, 9ro§en unb anfef)nli(^en ^aufe§ (f. ^Protof. f. Octeb. jDfterr. i.

2Itd^. b. SOltntfl. b.3nn. 1768, Jot. 220) unb wicberfjoltc biefe 93tttc im

3a^re 1 774 (5or. 171), „ba§ er tn ober oor bcr 6tabt aU Zxaxtem (tc^

nifberlaffen/frembeJ^errfc^aften logieren unb tf)nenfon)o^lolöanbercn

.Äaoaliercn Xafel geben biirfe". 'Cielmal bürfte er fein ^iet erreicht

unb am ©raben 9lr. 11 74 ein @peife^auö errichtet i)aben, baö balb

großen ^utauf ^atte. 2(ufer biefem fcfeeint er nod^ ein jrceiteS auf bem

3«benp[a$ befeffen ju ^aben, melc^eS „3;!rafteurf)auö" mit 8 gim:

mern in feinem Ocac^laffenfc^aftgaft (Jafj. 2, O^r. 1630 ex 1790)

ermähnt wirb. Ocr. 11 74 ^atte er felbfl eine präd^tige 2Bof>nung »on

9 Bimmextt, bie er aber mögtic^errceife auc^ vermietete. 9116 er om
26. SUlüi 1790 im 2ttter »on 54 3<^i)x(n fiarb (f. itotenprotof. 1790,

a3u(f)fl. 5. U. 93., Jof . 24) f)intertie§ er ein reineg SSermbgen ton 7 107 fl.

feiner SBitme sLfjcrefia unb feinen betben Äinbern ^o^ann 93aptifl

unb einer in J5änemarf »erheirateten %o<i)tex. 93ig 1794 erfd)eint in

ben @teuerbü(^ern beg 2trc^i»e6 ber ©tabt 2Bien (OTep. 48, Otr. i,

28) bie SBitroe >£f)erefia aU ^nb^berin beö ©aflbofeö, iretd^e 1795

fiarb (Jafa. 2, 9(r. 1721 ex 1795), fobann erfd)eint ber ©obn 30=

^nn als alleiniger 95eft^er. Diefer, um 1762 in 2Dien geboren, bürfte

er|i baö @cbilb „©ofJ^of aQer Siebermänner" angebrad)t baben

(f- 3- ^ejJ^ ^«"« ®fijjc «on 2Bien. 933ien 1805, 2. .^ft., @. 206).

„@. 93ojenbarb, S3emerfungen auf einer OTeife »on Äopcnljagen nac^

2Bien i. % 1793, Jpbg. 1795" fd)reibt über i^ am 15. 2tug. 1794t

,ßd) f)abe inbeffen bod> ein paarmal bei bem jtrafteur 93itlarS auf

bem @raben unb in bem 2lugarten gefpeifi. Wan beja^lt bei bem

erftercn einen ©ulben, befommt bafür fed)§ gute ©eric^te unb ifl auf

baS SSefle bebient. €§ lommen artige 2eute i)\ei)ix unb eS ifl eine

gro§e 2tnnebmlicl^feit in biefem .^aufe, ba§ man »on i Uf)r ^'cacb:

mittags bis auf ben 2lbenb um 6 U^r fommen fann unb immer baS

€ffen bereit ftnbet." „S8ei QSitlarö, »0 man um i fK. ganj erträglich

i§t", fd)rcibt aud) % 2B. Jifc^er (Oteifen burd^ Öflerr. Ungarn ufn).

SBBten, 1803, I, @. 131). S8ei i^m mobnte aud) ^. Otelfon, ber bri^

tifd)e (See^elb, alö er in 2Bien xvax (f. 33riefe b. mieber aufgelebt.

@ipetbauerS, 1799— 1801, 20. ^ft., ®. 13). ^o^tann, ber übrigens

aud) im ^rater ein SBirtSbauS „jur fd)önen S^äferin" betrieb (f.

iBerla|fenfd)aftSaft, Jafi- 2, Der. 4160 ex 1815) fd^eint fic^ fpäter

(1812 jablte er nod^ ©teuer als ^oc&, f. 2lrc^. b. @tabt 2Bien, Olep.

48, ^x, I, 47) in baS sprinatleben jurüdgejogen ju I>aben unb l^in:

terltef feinen beiben ^inbern unb feiner üGBitrce, bie aber ni(^t me^r
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ba§ QBtrtSgeiüerbe trieben, nad) feinem itob, ber am i. Jebt. 1815

im Sllter üon 53 3«^)«" erfolgte (f. (Jotenprotot, 18 15, SBud&fl. %.

U. $8., ^ot. 4), nod) 2767 % - @.

455) 3of«f ©unfel, geb. 1800, ber üorne^mfte@c^neiber2Bien6,

beffen fogar ^. ^eine nad^ feinem 95efud^e 9Bieng in feinen @c^rif:

ten gebadet l^at, toax tatföc^liJ; eine lofale SBerü^mt^cit, er befa§

ha^ ^aug am ©raben (neu ^Rr. 16) imb Rarb 1879, nac^bem er im

Ocooember 1876 fein fünfjigjäbrigeg S8iirger:3"t>itöunt gefeiert ^atte.

Sine l^übfd^e ©cfeilberung ber ^^erfbnlic^feit ©unfelö unb feiner 93e:

beutung für bie eleganten Greife SBienö bietet „^ifc^; S)te alten

©trafen etc." @. 130 f.; «Bermann, 2ttt: u. 0ceu=2Bien, 1880, @.

1099. — @.

456) 2itg ftc^ 50taria jtfjerefia am 12. Jebr. 1736 mit bem ^erjog

öon 2otI)ringen »ermä^Ue, eröffnete balb barauf, biefem freubigen

(Sreigniffe ju S^ren, ein 2Birt auf bem 9}ti(I)ae[erpfafe (eigent. .^01^1:

marft253) einen 93ierfd)anf, pflanjfe oberhalb beg >t^oreingangeö

ba§ (otbringtfdE)e SGBappen auf unb gab bem Sd)ilb ben ^tamen

„jum^erjog »on Sotftringen". (5r n)u§te fid^ burd^ gute, b^^upt^

fäc^lid^ auölänbifc^c 93iere bei ben 3Bicnern fd^nell beliebt ju machen,

ber Otame „Sotbringerbierbaug" rcurbe alSbalb populär unb bie

©d)öngeifJ:er 2Bienö gaben fid^ tyex xi)xe Olenbejcouö. ®päter ftebelte

baö @efdt)äft in ba§ 9fad)barbauö 9tr. 254 (neu Otr. 24) über

(f. 2B. .Slifd^, Die alten ©tragen u. <)3lä$e 2Bieng, ©.537; 2llt:2Bten,

V. 5af)rg., ®. 5 ff.: umfaffenber 2lrtifel. ©räffer fommt in „5^eue

2Biener "iCobtetten, 1 848, @. 1 34 ff." auf ben ©egenflanb jurüd). - @.

457a) !J)aö bürgcrl. 93iern)irtgbau§ „jum (gotbencn) Stebbul^n"

befanb ficb i« fc" ©olbfd^miebgaffe 632 fd)on 1780 (f. 2)er Ot- ®t.

2Bien Äommerj.:®d)ema, 1780, 2. u. 3. 2lbt., ©. 17) unb rcar no<§

1806 bort (f. aSoOll. 2Iugfunftgbud^ 1806, @. 234), mo eg einer '^xaw

^atbarina ^albfnab gef)Drte. Txn @d^ilb führte eg nac^ bem alten

„Otebbenbelbaug", in bem eg fid^ befanb, xvo über bcfien ^augtf)or

ein aug (Stein gefjaueneg, reic^ »ergolbcteg SKebbuf)n mit feinen %ü^m
ein aufgeroUteg Sanb mit ber Sluffc^rift: „^um Otebbubnel »om

5. 177s" feflf)ielt (f. 2B. Äifd), Die alten ©tragen u. <piöfie 2Bieng,

©. 469). Sbenba befanb ficb aud) ein Äafeftaug gteicbcn ©c^tlbeg

(ogl. Oleuefleg ©emälbe »on 3Bien, 1797, ©. 66 f.), bag noc^ f)eute

befielt, freiließ in einem neuen ^aug, aber inbcrgteid^en @affe. — @.

457b) Dag jtajr'fd^c 95ierbaug, in alter Seit jur „9}?erung" ge:

feigen, beflanb unter ben jtud^lauben Oh. 566 in einem fleinen
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^äugd^en, baS' ftd^ jiDifd&eti bcr ^oUjeibtreftton unb bet ©parfaffc

befanb, l^eute jtud^lauben 9cr. 2, unb »erfd^roanb mit bem 2Iuöbau

ber ©parfaffe (1835—39). (5g trurbc fo nad) feinem SSefi^er (»on

1822 bis 1837 aud) beg ^aufeei), bem bürgert. SBiermirt ^ranj Xax,
genonnt, ben baö „Q^oUftänbige SluSfunftgbucb uf». 1806, ©. 326"

als fold^cn @penglcrga[fe 606 (übrigens »o^l ibentifd^ mit itud^:

tauben 9?r. 566) anfütjrt; in ben ©teuerbücbern beS 2frc^i»eS ber

©tabt 2Bien «irb er bereits 1803 atS 2Birt angefüf)rt (f. .Kifcb, 3""-

©tabt, ©. 42; ©(bimmer, Jpäuferd^ronif, ©. 107). — @.

457c) Das 33ierbouS „jur jtabaf Spfeife" bejlanb in ber ®otb:

fd)miebgaf|e 9tr. 618 (neu 9) unb i)aüe bicfen Ocamen nacb einer

gro§en, auS aften .^irfcbgeweitjcn, bie ftcb früher na(b atter ©itte jur

2tbn>enbung »on SBti^gefabr auf bem ©tepI)anStiirm befanben, ge:

brecl)fetten >tabafSpfeife, bie ber 9J?agiflratSrat 39"<i} ^^^% anfer^

tigen lie§. €r machte biefc bem SSorfT^anb ber Sebererjunft jum ©r-

fcbenf unb ba bie SOTeifter biefer ^unft aüabenbtid^ in bem obigen

S5icrl)aufe jufammen!amen, fo brad^te man bie ^Pfeife, wtld)i 227

^funb iDog unb ein .^auptrobr unb 24 fteinere elaflifcbe O^ebenro^re

I)atte, 18 10 bieder unb fleUte fle atS ©d)auftürf im ©aftjimmer auf,

bis fie 1830 ein ©ammter für fd)tt>ereS @ctö taufte. !X)ocb führte

baS @aflf)auS fortan feinen ©d)itb „jur XabatSpfeife" (f. 23). .Äifcb/

2)ie att. ©trn§. u. ^Vdi^e aBienS, ©. 461 f.).
— ®.

458a) 2)er ©aftbof jum fcbmarjen 2tbler in ber Xaborflra^e

9?r. 1 1 geborte ju ben ätteflen ©afib'öfen ber 2eopotbjlabt. S3ormaflin

(^iflor. ^efd^reibg. ». . . . 2Bien, 1739, ©. 173) ermähnt i^n fd^on

1719. .^ier befianb im 18. 'jja'i)xi)ün'i)ext eine beliebte Jpe^e (f. ®e-

fd)id^te beS unteren 2BerbS ufiü. SBien, 181 2, ©, 142) unb 1776

rcurbe bier »L^eater gefpiett (f. Oleatjtg. 2Bien, 1776, ©. 287, 304,

320, 400). 3nt 19. ^fll^Tl^unbert roar cS im % 1812 baS gel^eime

2tbfleigequartier »on 2orb 2Balpole, ber ftd^ bort um ben 2tbfd)tu§

ber StUianj gegen ^capoteon bemühte. ®er ©d^rift^eHer 2(. 93äuerte

gef)örte ju ben ©tammgäflen beS ©aflbofeS (f. 2t. d. ©c^aben, ©en:

timentate u. bumor. Oiüdbtide, 2pjg. 1838, ©. 130 f., 133), ber

nod) immer befte^t (f. ^ifd), Die atten ©tragen u. ^tä§e 0. SBienS

93or|läbten, I, 129). - @.

4s8b) „$Ko§", rco^t baS „nsct^e Dlog (Olöffet)" tu ber Xabor^

fira§e, baS um 1850 nod) afS 97?ufler!^otet in fleinem Umfange ge:

rübmt tüirb (f. 2ttt:2Dien, OTonatSfd^rift, 1898, 36), beflanb fc^on

als Sinfel^rgaflt)auS im 3abre 1806 (f. ?Bonfl. 2tuSfunftSbud^ etc.
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i8o6, ®. 226). Der . . . Olef. @t. 2Bien Äommerjiatfc^ema, 1780,

2. u. 3. ^hti). <B. 25 melbet baS „ivet^e Qlöffel" in b«r ^auptgaffe

«J?r. 225 beS 2. SSejirfeS berettö 1780, ber 2Birt l)te§ bamalS 'joUvh

.f)aubner. — @.

458c) S)aö J^otel jum golbcnen 2amm in ber <pratcr(lra§e

9(r. 7 gel^btt ju ben ätte(!en ber Seopotbftabt. O^eginbalb ^JJöfjner

(f. ein ^ourift in jDflerrei*, I)erau^9. ». 21. Sjerni), 1874, @. 29)

cnräf)nt eß fd)on 1635. Dort fliegen merfroürbigerroeife ade türtifd^en

©efanbtcn ab, fo 1635, 1650, 1719, 1755, 1738 unb 1774 (f. @efc^.

bcg unteren SGBerbö ufrc. 181 2, @. 138 f.). 1770 geriet l^ier ^oUvh H.

bei einer ficftigen ^euerlbrirnjl in 2ebenggefaf)r. 3" ^^^ 2Biener Oteife;

litteratur wirb eS fletö rül^menb exvo'di)nt. 3ean S^arleS (9Bien u.

bie 2Biener, ©tuttgt. 1840, @. 19 ff.) nennt e§ „comfortabel" unb

ifl »on bfm itreiben bafelbfl am i. 5[Rai bei ber «Praterfa^rt entjücft.

2B. S^ejp fd^reibt in feinen „Erinnerungen etc. ©c^aff^aufen, 1863,

I, 294" : „Das golbene 2omm ifl gegenwärtig ein tjorne^mer ®a[V'

I)cf; baö ,atte Sampl' rcar eine gemüttid^e Verberge, unter beren

XijoxvotQ bie Seber^ofenjunft eine t^rer bebeutenbflen 93ör[en I)ielt.

Der geräumige Jpof flanb «oller SQBagen, »on benen »iele bie ange:

freibete ^nfd^tift trugen: jOletour nac^ . .
.'" Dag ^otel würbe 1872

umgebaut (f. ^x^ä), Die alten ©trafen unb ^lä^e ton SQBienS 9Sor:

fläbten etc. I, @. 64 f.).
— @.

458 d) Der „©perl" mar eine ber beliebteflen Unteri^altungS:

fiötten unb ^anjfäte 9Bienö im 19. ^a^rl^unbert unb befanb ft(^ in

ber Seopolbflabt in ber tleinen ©perlgaffe, ©einen 5camen Ijatte

biefeg Unternehmen \Jon ber J^nrilie ©perlbouer, ber bieg .^aug ur:

fprünglicb gehörte unb barin fd^on ju 93eginn beg 18. 'jai)xi)imtext%

ein ©ajl^aug errid)tet l^atte, bag aud^ in älteren ©c^riften genannt

wirb (f. 2iebegabenteuer eineg alt. SQBien. ^unggefeKcn, 1 794, ©. 56 f.

;

9?euefleg ©ittengemälbe »on 23?ien, 1801, i. ^., ©. 104 ff.), ©einen

SMuffc&roung nal^m er aber erfl im 3« 1807, xdo er burc^ ^of}. <B(i)ex-

jer JU einem S^anjfaal umgebaut unb ber @afif)auggarten angelegt

rcurbe, 1824 würbe bag Stobliffement neuerbingg erweitert unb blieb

in biefer ©eflalt big 1875, wo eine fläbtifd^e 3Solfgf(feule an feine

©teile fam. SSefonberg berüljmt war ber ©perl im QSormärj burc^

feine mufifalif(^en Unterl^altungen unb 5flW'"9^frf"ben, wo bie

ÄapeUmeifler <Pamer, ©trau^ unb Sanner bie 9}?uftt beforgten.

ytad) 1850 entwicfelte fic& ber ©perl immer mel^r ju einer ©tätte

jügellofen Seic^tfinneg, big er »oQenbg »errufen unb nur bag Jpeim

ber fBenug »ulgicaga würbe, wag a\x<i) ben Untergang beg Unter:
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nel^menö nur bcfc^leuntgte (f. 2B. Ätfd), Die alten ©trag. u. <ptä|e

I, @. 260 ff.).
- @.

45 8 e) 2)a§ beliebte ©ajlfjaug jubenftcbenÄutfürflcn tütrb

bereits 1780 aU in ber 2eopolb(Tabt in ber grofen JutjrmannSgoffe

9(r. 334 gelegen gemelbct (f. S)cr 9lef. ©tabt SBien Äommerjial:

fc^ema. 1780, i. 2(bt. ©. 27). €6 beflanb noc^ um 1824 (f. Äif(^,

Sie alten ©tragen u. «ptä^e »on 3!Bien§ 9Sorfläbten I, 230; 2. OT.

SBefd^el, Die Seopotbflabt, 1824, @. 590), al§ etneS ber wenigen

»on ben atten @aflf)äufern ber 2eopo(bftabt. 25er Dichter 'j'^aä).

^erinet »erfefjrte bort fel^r gern unb Olofenbaum berid^tet in feinem

S^agebud^ am 19. 57täri 1803 (f. aud^ 21. DEt.), ba§ er i^n bort

getroffen, njo er ein ©etegentjeitggebid^t auf bie ©efeUfc^aft machte

unb fd^liegUd^ betrunfen würbe, ^etinet fd^reibt audf) in „Driong

Oiüdffe^r, ®. 35": „. . . unb foQ bid^ bürflen, fo gcf) inS SSier^uö

ober ju ben ficben S^urfürflen." — ®.

4580 2)ag ©afl^aug jum S)errfu§ voax in ber 3ägerjeile, fpä;

ter <^)raterj^ra§e 9(r. 472 (alt), fd^on in ber 9}äl)e beS fpratetS gelegen.

SS würbe nad^ ben früheren 93efii^ern (Serrfufifd^e (5rben) be§

^aufeö, bie biefcg fd^on im 18. ^^^rljunbert befa§en, fo genannt

(f. 2. Tt. SBefc^cl, Die 2eDpolbflabt, 1824, @. 435). 21B @afll)aug

wirb c§ fdbon 1780 angeführt, 58eft^er war bamalö 9Jtatt^. ^tei

(f. Der ©tabt 2Bien ^ommerj. ©d^ema, 1780, 2.u. 3.2lbtl).@.27).

Um 1796 gef)övte eö „ju ben »orne^mflen SBeinfd^änlen unb SBirtö:

Iläufern in ben 9}orf}äbten, wo »iele ©arten ju finben, man aud^ mit

^ferb unb 3Bägen einfe^ren unb 5in^»ner, @peiö unb stran! I^aben

fann". Der 2Birt f)ie§ nunmel)r 'jatob 95iringer (f. 2Bien. 2tu§funft:

u. .Kommerj. <S(i)ima, 1796). Den ©arten erwähnen aud) bie „<ii-

pclbauerbriefe, »on 1796, 30. ^., @. 43". O^ad^ ^ifc^ (Die alten

©tragen u. fpiä^e »on SBienö 33orfläbten, I, 66, 230) beflanb ba^

@afll)aug nod^ um 1820, 2Befd^el I. c. ©. 595 f. fül)rt eö alS folcöeä

um 1824 nid)t me^r an. — ©.

459a) Dag ©aft^uö jum fd^warjen it^or befanb fiic^ um
1780 in ber O^ogau (IX. 2?ej.) ^abrifengaffe Ocr. 71, SSeft^er war

bamalS 2lb. Slumiüer (f. Der Otefiib. ©t. 2Bten ^ommerj. ©d^ema,

1780, 2. u. 3. 2lbt., ©. 35). Der ^fcamc biefer ©äffe würbe fpäter in

«Porjellangaffe umgewanbelt unb iai ©aftl^auö ^atte um 1806 bie

9cr. 78. (Sinfel^r war feine mit bem ©afti^aug »erbunben, ber SBefi^er

nannte ftd) bamalS ^ofjann Oienner (f. 3}oafl:. Sluglunftöbud^, 1806,

©. 230 u. 33erieic^niö ber in 2Bien beftnbl. numeriert. Jipäufer, 1806,
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<S. 222). X>ai ^aug, irelc^cS ba§ @d)i[b fd)on fett 1684 trug, xovnie

i8j5 abgebrochen imb in fieben Sauflellen geteilt, übrigenö befanb

fi(^ fd)on 1721 ein @arif)auö bafelbft (f. 5. J^ofbauer, X)ie Oio^au,

1859,®. 144 f.). — @-

4S9b) Sa«' @afl()au6 jum meinen ®d)tt>an befanb fi(^ um
1780 in ber Ologau (IX. S3ej.) ©croitengaffe 9tr. 62, SBefi^er n>ar

bamaB 5}tatt{). @erm (f. Ter OL St. 2Bien .Slommerj. (Sd)em.

1780, 2. u. 3. 2lbt., ®. 35). Später trug baö @artf)aug bie Oir. 86

(Ott), aSefi^er rcar ^T)f)iL SSurger (f. 2?oaflänbig. 2tugfunftgbu(^,

1806, ©. 228). Der @afif)auSgarten mit 13 frequenten .Äegetbaf)nen,

bie in OcagB ©tabtptan bereits 1770 erftdjtHc^ finb, würbe 1825

parjeDiert, ber fd)öne itanjfaat ücrfc^wanb tor 1836 (f. (5. .f)ofbauer,

Die Ologau, <B. 147). - ®-

459c) Dflg ©ofl^uSjurgolbenen© erlange befanb fic^ 1806

bereits in ber fogenannten .Kaiferflra§e (ber heutigen ^ofepbl^äbter

.^auptflrage) 9cr. 31 (att), roie fic^ nad^ bem „9Serjeid)niS ber in

SBien beftnbl. num. Jpäufer, 1806, ©. 188" ergibt. Später Ocr. 34.

aSejlanb nod) um 1825 (f. 3. ». .^ormapr, 2Eicn, feine @efd)ide ufrc.

1825, II. 3af)rg. 4. a3b. 2. u. 3. Jpft. ©. 178). - @.

460) 2Ba^rfd)einHc& mit ber Otr. 113 (alt) in ber 2ange ©äffe,

@(^i(b jur golbenen Snte, ibentifc^, befianb nod) um 1825 (f.

^ormapr, 2Bien, 1. c IL 3af)rg. 4. Sb. 2. u. 3. Jpft., S. 181). ^e:

boc^ rcirb eine „gotbene tSnte" auc^ in ber .^aiferflra^e (je$t 3ofep^:

ftäbter ^aupt|lra§e) 5cr. no (att) bereits 1806 gemetbet (f. 93cr:

jeic^niS ber in SBien beftnbl. num. .^äufer, i8c6, S. 190). — @.

461) Das ©afi^auS jur Alfter (baS Sd)ilb fc^on feit 1697) mar

ein fel^r beüebteS ©afl^auS ofjne @infef)r, bereits 1738 im Sefi^e

ber SiermirtS 3oI). 5af. Sdjmibt, Otid)terS (1742—47) in ber Stlfer^

öorflabt unb 1780 (f. Der Okfib. @t. 2Bien .Kommerjialfd)ema,

1780, 2. u. 3. 2tbt. @. 34) atS in ber ^üferftra^e 9cr. 49 (alt) ge:

melbet. 1806 (f. ^BoURänb. 2(uStunftSbuci^ etc. »on 2Bien, 1806,

228) befianb eS noc^, SBefü^er wax bamalS ^Peter Gilbert. ^Tiod) 1834

beftanb ein 2Birt bort. Später (1842) fam an beffen SteQe bie ^uc^:

brurferei 2eop. Sommer, 2llferflrage 22 (f. 57t. Sermann, 2ttt= u.

gieu^aßien, 1880, S. 1080; 2t. 9Jtai;er, Suc^brudergefc^. SBienS II,

©, 229). Die gtfier wax aucft ein beliebter Sanjfaat im 19. 3^^^'-

^unbert (f. (5. Jpofbauer, Die 2ltfcrüorflabt ufrc. 1861, S. 69). - @.

462) 3o^ann ^ranj Scubiran, «Profeffor ber franjöftfcfeen

Sprache unb Sc^riftfleüer, gebor, ju 2anbau im (5tfa§ 1746, fam
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ungefähr mit 23 'ja^xen nad) Öflerreic^ — in einet ^pagangetegen^eit

beö 3af)rfg 1801
(f. «^olijeiarc^. i. 2lrc^. b. 9Jtinifl. b. 3nner. 1801,

O^r. 1 80) fagt er, ba§ er fc^on 32 3ft^r« in ^5«" f« f- Staaten febe — unb

im 'j(^i)xe 1778 treffen wix if)n in ber Xat aU franjöfifc^en ®prad^:

tef)rer in ^rünn, rco er im fetben ^i^K« ein beutfd^eß Sud^: „^iflo;

rifdE)=fritifdE):moralifdbe €rgö$ungen" ^erauögab (f. SBtünner 5^9«

1778, 26. ^(oüemb.). 93on bort rcanbte er fid) nac!^ 2Bicn, rco er ^xd^

lüieberljoU um eine franjöjlfc^e ©prad)meifterf}cHe im >t^erefiamim

1790 unb 1796 bemarb (f. ^rotoE. f. 9)ieb. Dfterr. i. 2(rcf). b. ^m\i.
b. 3nn. 1790, p. 326; 1796, p. 58), bie er 1797 enblid^ erf)ielt unb

bis ju feinem Sob inne I)atte. (5r felbft nennt fic^ 1801
(f. ob.)

orbcntlicfeer Sef)rer an ber tf)ereftanifd^en 2tfabemie (f. 9)?. %xexi). 0.

@emmet:5nfd)baci^ ufrc., 2irbum ber t f. t^er. 2(fabemie. üBicn,

191 3, @. 79). (Soubiran, ber üerf)eiratet roar, aber feine .Slinber

Ijatte, flarb am 21. Februar 1804 im 2ttter öon 58 ^a^ren an ber

S8rufiwafferfu<^t im allgemein. .Kranfen^auö (f. »Totcnprotof. b.

©tabt 2Bien, 1804, OSuc^ll. <B., ^of. 18). @r I)interliep feiner ^rau

5ranji§fo, bie ftd^ in ba§ SSerforgungSfjauö begab, nid^tö (f. 23er;

laffenfc^aftSait, ^afj. 2, Otr. 204 ex 1804). Zat^äd)ü(i) »erjeid)net

Äai^fer (Süc^erle.rifon, V, 279) nici&t ireniger aB »ier fpiacbwifTen;

fd^afttid^e 2Berfe @oubiran'ö, rceld^e bei ». ^MU erfd&ienen fmb,

wie ©räffer befagt, unb ©oubiran'ö 3Ser^ä(tniö jum dürften be Signe,

bejeugt ©oubiran'ö 58ud^ über beffen ®o^n: „Biographie de feu

son Altesse le Prince Charles de Ligne, ^regben, 1807, 8''", ba6

aQerbingg erfl na^ ©.ö >tob erfdE)ien. — @.

463) SSgt. ob. 2(nm. 173.

464) 2Sgr. ob. 2Inm. 361 u. O^egift-

465) Das 2BirtS^au6 jum <pi(ati befanb ftd^ bereits 1780 in

ber inneren @tabt auf bem ^eter 571 alt (f. 2lnt. ^ie^Ux, Käufer:

fd^ema b. f. E. ^. u. Ol. ©t. 9[Bien, 1837, @, 58), eS mar nur ein

@peifef)auS; ber SBefi^er l^ie§ 2tnton ga^lbrudner (f. Der 9ief. ©t.

2Bien .Äommer3ialfd)ema, 1780, 2. u. 3. 2lbt^. @. 33). Derfelbe

Sigentfjümer rcirb nod; 1796 enräf^nt (2Bien. 2tuS fünftS; unb .Äom:

merj. ©d^ema, 1796). 1806 rcirb ein ^r. "jatob ©d^mibt atS St:

gentl^ümer angefül^rt (f. SSoHflänb. 2tuSfunftSbud) ufro. 1806, ©.

228). 1809 brannte baS ^Pifati^auS teilraeife ab (f. ©eufau, Jpiftor.

jtagebud) ufn?. 1810, ©. 230). DaS ©aft^auS beftanb nod^ 1812

(f. 93riefe b. jung. SipetbauerS, 1812, 12. ^., 38) unb fd^log 1837

für immer feine ^Pforten (f. ^. 21. ©c^immet, 2tuSfü^rlid^e Käufer:

d^ronif, 1849, ®« 108). — ®.
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466) Übet 2eop. ©aillet f. II, 48 f. unb 2tnm. 107.

467) 2)aö Jpaiiö be Stgne'S, auf ber Wölferbaftet gelegen unb

rofenrot angeflric^en, bej^anb big 1845, "jo an feiner (Stelle ein neueö

©ebäube mit ber 9lr. 87 erricf)tet iDurbe (»g(. au^fü^rl. S>enfn)ürbigE.

aug 2I[t:D(lerr. I [2. 2(uf[.], @. 27 f.).
— @.

468) aSaron Sluguf^ Sl^riflopf) tj. 2Baderbart^ (1679— 1734)

n)urbe »on ^aifer 3ofef 1. 1705 in ben ©rafenf^anb erhoben. Sßuti:

bad^, 52. S8b. ©. 49. — 3" feff Jpetrengaffe fann man unmbgli<^

ein ben ©rafen SBaderbartf) geI)örigeS Jpauö im 18. 3af)rbunbert

entbedfen, bagegen befa§ ein @raf 3of- 2Bacferbart^:@aImour in ber

Ärugerfira^e Der. 1074 feit 1765 ein ^auö (f. @(^immer, Jpäufer:

6)xomt, @. 220). — <S. u. @.

469) @raf 2(uguil 3of. Subw. 2Bacferbart^ (1770— 1850),

einem alten ^Jtedfenburger ©efc^Ied^te entflammenb, ^at eine reiche

5abt l^ifJ^otifd^er unb anberer ©d^riften »eröffcntlid^t, bie aHerbingS

jum gro§en Jeile in bag ©ebiet ber Surtofa gef)Dren unb fef)r fetten

geworben ftnb. 2B. ir>ar ein ©onbetting, ber aber 'oid mit ben 9QBie:

ner literarifc^en Greifen üerfel^rte. ©eine „@efd)i^te beS großen

Teutonen" crfd^ien 1821 ju Hamburg in ^o. unb entf)ält alö >£itel:

bitb beö fettfamen 9}?anneg ^otträt. ©räffer ^at fd^on in ben „l^iflo:

rifd&en Unterbaltungen" (2GBten 1823) ©. 178 me{)rerc6 über 2Badfer;

bartJ) mitgeteilt. — 9Sgl. SDurjbad), 52. 33b., ®. 46 f.
— <B.

470) Die Sitteratur über ben 2Biencr:9^eu(läbtertanal in ben <ii-

pelbauerbriefen ifl je^t »on mir im ©ac^regifter ju benfelben im

18. $8be. b. Denlrcürbigf. auö 2lltö|lerr. ©.511 jufammengeflellt,

bod^ fann ic^ baruntcr ben angebeuteten ©d^erj ntc^t ftnben, obfd^on

onbere fd)crj^afte Slnfpielungen öorliegen, moglid), ba§ mir bie

©teile aU ganj bebeutungSlog entgangen ift. — @.

471) Der tt)ci§e (Sd^rcan in ber .Äärntnerfh:a§e (1044 alt) ge:

legen, war fc^on um 1700 ein befanntcö @af^; unb Sinle^rfjaug (ogl.

21. SBormaflin, .^ift. 93cfd)rbg. t» 2Bien, 1719, @. 173), ba§ um
1800 bereits ju ben t»ornebmflen ber inneren ©tabt gehörte. 1846

—

47 würbe eS ju einem ^Prioat^aufe umgebaut, .^ier würbe ber nac^:

malig fo berül)mte ^ef^marfd^att Saubon im 3- ^744 für ^flerreid)

„entbedt", l)ier wofjnte aud^ 5??bme. be (gtael (f. ^. 21. Schimmer,

2lugfü^rl. Jpäufcrd)ronif ufw. 1849, ®- 200 f.). Dbfdion j. 93. ba§

„Xafc^enbud) f. @ra&enm;mp^en, 1787, ®. 74" fd^reibt: „^ier

fteigen fe^r »tele »ornel)me .f)erren ab", fd)etnt bod) baö @aflf)aug

um 1795 viel ju wünfdjen übrig gelaffen ju I)aben. @o äußern ftd&



— 48i —
btc „Söemerfungen ober SBtiefe über 2Bten eine§ jungen 33a»ern,

Spjg. 0.3- (««• 1795)^ ®- 8 ff." über ben ©cbwan: „Sin äu§erfl

efetbflfter @erud) bercillEommte meine @erud^ner»en, ein fd^mu^iger

J^ofraum, wo ftd^ bte Äüd^e na^e ben JBiebflflQen befanb, bot ftcb

meinen crftcn SSlicfen in ber <Perfpeftioe bar. Unreinlid^e unb fcf)male

^treppen füf)rten ju meinem ^intmer unb bie !Dienerfd^aft beö Äaufeö

i)armonierte mit bem ©anjen." übrigen^ ftnbet ber „SSaper" aud&

bie anberen 93}iener ©afll^bfe äbnlicb. Um 1810 übetnabm ein neuer

953irt boö ©aflbauö, »ietteid^t ift e§ bann beffer geworben (f. Äom.

@ebid)te über bie QSorfTäbte, 1812, 2. ^., 34). — @.

472) Über ©eiftinger f. I, 248 u. 2(nm. 648.

473) Diefe 2tu^n)abt ber (Sd)riften be§ <Prinjen be 2igne gab "^a-

bame ®tae[ im 3- 1809 f)erau§ unter bem XheU „Lettres et pen»

sees du Prince de Ligne". — <3.

474) 2{bam ^einrid) ^OZüUer, Olitter »on ^fJitterborf (1779

—

1829), ftaatgn)iffenf(^aftlid)er unb pf)i[ofopb- ©^"ftfleöer, mit @en$

befreunbet fam er juerfi: im 'j. 1805 nad) 2Bien, fpäter mirfte er jur

Seit ber SSefreiunggfämpfe in >tirol aU f. f. Sanbeöfommiffär, 1827

jüurbe er f. t. ^ofrat unb ber geb. ^ciui-, ^of: u. ©taat^fanjlei in

2Bien jugeteiU. 2}on feinen jablreid^en geiflöoHen SSeröffentUcbungen

fübrt baö i)kx erwäbnte 2BerE ben Xitel: „9Son ber 3^" ^«r ®(bön:

beit, in 2?orIefungen getjatten ju !Dre§ben im 2Binter 1807 u. 1808"

(»erlin 1809). 9Sgt. 2Burjbad), 19. S8b. @. 322 ff.
- ©.

475) 21. 2B. ©cblegetg „S^renpforten unb >triumpJ>bogen für ben

jtbcöterpräfibenten »on ^o^ebue" erfd^ien 1801 bei Sßiemeg in

SBraunfd^njeig. — ®.

476) 23on Äo^ebue erfcbienent „25aS @d)reibepult. ©d&aufp. in

4 2{ften. Seipjig. 1800". — „'jo'i^anna t>on 5}?ontfaucon. DIomant.

©emälbein 5 JMften.Seipj. 1800".— „2)ic beiben^tingöberg.Sullfp.

in 4 Stften. Scipj. 1801". - ©.

477) X)a^ 15orf im ©ebirge. ©cbaufpiel mit ©efang in 2 Sitten

»on 21. ». ^o^ebue erfcbien ju 5S?ien 0. 3- (1798) in ©cbaumburgö

Sßerlage. — @.

478) De§ ^if1:or.:militärifcben ©cbriftfletterg 2(bam ^einrieb S)iet=

rieb »''• 95ülom (1757— 1807) „©eift be§ neueren .^rieg§f>)flemö"

erfd)ien ju Jpamburg 1798. 3»« 3« 1835 rcutbe eine 3. 2(uf[age ner:

anftattet. - <B.

479) über >?)erjog STIbrecftt (2I[bert) »on ©ad&femXefd^en «gt.

ob. 2lnmerf. 160.

©räffer I 3

1
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480) ©encrol Stnbcnau war nad^ feinem übertritt in ben Olu^e:

flanb (1801) eine buvd) i^rc ©ettfamfeiten in SBicn befannte <ix-

fc^einung. @o beicegte er fic^ mciflen§ mit bem ©eftd^te gegen bie

.^äufer unb mit bem Olürfen gegen bie (Strafe ju auf biefer fort.

Über bie fletS 'oon if)m getragene l^irfci^reberne ^ofc crjä^tt ©räffer

in feinen „'^rancigceifd^en Sitriofa" (SBien 1849) aüertei J)roaige§,

bietet aud^ fonft über Sinbenau üerfd)icbene Slnefboten unb einen

Slußjug au§ beffca ebenfaüö eigenartigem )£ef}ament. €r erwartete

mit (Stiefel unb Sporn in »oHer ©eneralöuniform ben Xob. 9SgL

aud^: ». (Sd^önl^of}, Xrabitionen jur S^arafteriftif C)\iexxti6)i, i)x6Q.

ö. @. @ugi$. I. S8b. ©. 165 f. (9}?ünc^en, @. OTüüer. 1914 al6

93b. III ber Denfmürbigfeiten auö Sllt^Öflerreid)). — S.

481) Über aSeneb. IDav. STrnfiein vqL 2Inmerf. 552 b. $8. unb

©räfferö 9}titteitungen über Slrnflcin (S. 200 b. 18.

482) 2lm 7. Dftober 1803 würbe mit ^üexi)öd){i. ^anbfd)reiben

Sinbenau bie 3n^<»&«rit»ürbe beö 9?egimenteö »erlicl^en (f. $K. ».

^öbt, @ef<^. b. f. f. 3nf. Oteg. Otr. 29, (S. 232 mit einem tntcreff.

?Portr. 2.'^, 561 f. fur^e 95iograpf)ie). - @.

483) Urban ^rei^err von Stum, ^elbmarfc^aßeutnant unb

Kämmerer bei bem >^erjog Sllbert ijon «Sad^fen^itefd^en, alfo wof)(

nur eine 2Irt (Satongcneral, ftarb ju SBien am 24. 2(pril 1823 (f.

5Jtilitärfd)ematigmu€i, 1824, (S. 467). — @.

484) Jriebrid^ 2lugufl Äanne (1778— 1833) war aU »orwiegenb

bramatifd)er ^ic^ter, ^auptfäd^licfe aber alö ^omponifl metobiöfer

oft aufgefüf)rter Dpern unb (Singfpiete tätig. (Seine ^ier gemeinte

Dper „Orpf)eu§" würbe 1807, fein mufifalifd)eö pauberfpiel „i*iane"

(jtext ». SBäuerle) 1824, fein Wetobram „X)xe eiferne 3u"9f'^au"

(^ert t>. Siebenfelb) 1822 juerfl in SGBien aufgeführt. S'ür 5«*''"

^aul/ mit bem er »ieUeid^t perföntidf) bcfannt war, b^tte .^anne be:

fonbere 9Scre^rung. «Sein 58u(^ „2Biener Olä^te ober romantifc^e

©emälbe ber ^pfjantafie" (Seipjig 18 19) ifl mit einer 9Sorrebe 3ean

qjaulg erfd)ienen. 9Sgl. ©oebefe, @runbri§ II. 21. 6. 35b. (S. 469 ff.

— 2Burjbad), 10. 93b., ®. 438 ff.
- @.

485) Über bie oi^ne^in wenig gtaubwürbige @efd)id)te ron bem

»erfuntenen (Sftavenfc^iff Jpafd^f a'ö »ergt. bie gröfere SJarflctlung:

„Soren^ 2eopotb Jpafd^Ea ü. ©ufta» ©ugi$ im ^^^rb. ber ©riOparjer

©efellfcbaft 17. ^^^b^g« 2Bien 1907, @. 56, wofelbft ber 9Serfafier

biefe 2Inefbote befpri^t unb aud) Jpafd^fo'ö Sejiebungen ju Slltinger

barfleat. 2)ie fd)ä^bare Strbeit »on ©ugi^ ift bie einjige, weld^e big:
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hix ber iibmi- unb geifltgcn Sntrcicflunglgefd^id^te J^afcf;fa'S iit

umfaffenbecer 2Betfe geredet tüirb. — <£.

486) ^nebric^ ^ret^err i\ 93rctfci^netber (1770— 1846), ber

@oI)n Jpofrat Sretfd)nciberg, trat tn cftcrreic^. 9!)?ttitärbienfle unb

jetd^nete ftd^ burd^ feine jtapfcrEett fd)on 1789 im 5«lbjuge gegen

bte itürfen fomte [päter in ben .Kämpfen unter @rjt)erjog .Karl aug.

Qx njurbe 1830 Jelbmarfd^afleutnant unb 1843 '» ben ^rei^errnflanb

erhoben. 2Burjbac^, 2. S8b., ©. 139 f.
- @.

487) ^riebrid; St^^crr »on ber 'iCrendf (1726— 1794), feit 1764

f. f. i3fterreid)ifc^er 9}?ajor, tfi: burd^ feine merfmürbtgen ©d^irffare

unb fein abenteuerrcid^eö Seben man fann fagen meltberüfjmt ge=

jDorben. ©eine Siebe ju ^ilmalie, ber @d)n)efi:er .Kiintg ^riebrid^S IL,

jog il^m jene 3n3eimalige @efangcnfd)aft unb 5efiung§b<ift ju, rväi}-

renb welcher er bie aflüberaü fo »tel genannten i5'^wd)ttierfu(6e an=

fieüte, aber erfi nac^ SScenbigung be§ ftebenjäf)rigen .Kriege^ mürbe

2^renrf burd^ bi^jlomatifcbe ^emü^ung auö ber Jpaft ent(affen. @ein

ungejlümeg >temperament brad^te tf)n in »iete weitere Unanne^mlid^:

fetten unb führte i^n in ber '^nt ber beginnenbeu Oileoolutton jute^t

nad^ ^ariö unb ia man ^ier bie Stnftage wegen 2Serf^n»örung für

baö .Königtf)um gegen i^n er^ob, erlitt er am 25. ^ult 1794 ben

Xob unter ber ©uiQotine. ©eine mcrfrcürbige 2eben6gefd^id;te t)at

itrend felbfl »erfaßt, jüe mürbe aud^ »on einer grofen 3abl »erfd^ies

bencr 33erfaf|er in beutfd^er, franjöfifd^er unb englifd^er ©prad^e be:

l^anbett, inöbefonbere aud) vnelfa(^ in romanf)after ^o'^"^- ^9^«

SBurjbac^ 93togr. Sex. 47, ©. 138 ff., mo aud) bie Siteratur genau

»erjeic^net erfd)eint, morüber aber je^t befonberß augfübrlic^: „^riebr.

Jretf). ». b. 21rend. Sin bibliogr. u. ifonogrop!^. 9Serfud^ con ©ufla»

@ugi$ u. SDtax ». ^oitbeim. 2Bien, 19 12, 8''" ju »ergteid^en ijl.

2(ud) bei ©räffcr^Sjifann V, 411 f. ift »Crenrf bebanbelt. - @.

488) T)ex 2Bürttemberger 2Bi(^etm Submtg '^cl\)xün (i739-

1792) »erfaßte einige umfangreid)e im 0{at)men con Srjä^Iungcn

gei)aUenc ©pottfd^riften; feine titcrarifd^e 'itätigfeit mar überf)aupt

fef)r polemifd^er Statur. 93. ©oebefe, @runbri§ 2. 21.4. 93b. 1891.

©. 33Jf- - ©•

489) .^ofrat 3o^ann @eorg 5[l?eufet, ^rofeffor in Erlangen

(f. ob. 2(nm. 387), mar ein fe^r »crtrautcc '^xeunb S8retfd)neiber§,

mit bem er noc^ in feinem legten 2eben6jaf)re t>erfel^rte. 93retfc&nei:

bcrS ^ter ermähnte 2Ber!e finb in ben nad^fte^enb »erjeid^neten 3öb=

ren erfd^ienen: „Sine entfe^lid^e 5D?orbgefd)id^te »on bem jungen

31*
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2Bevt(;er etc." 1776. - „Zi)cobox" 1804 („Unter S^eobor i]! ®oHa:

parte ju »erfteljen"). — „2llmanac^ ber Jpetttgen auf ba§ 'jai)x 1788".

— „spaptUoten" (^rantfurt a. 9)1.) 1769. — 9Sgl. J)enEir)ürbi3feiten

au6 bem Seben beß f. f. ^ofr. ^cinric^ ©ottfr. ». Sretfc^netber J)r9.

i). Ä. S- Ü^in9«i^- 2Bteni892; 2(a9.b.St09r.2i.(i885) 6.541. - o.

490) Xik „Oteife beö ^errn ». 93retfd)netber nad^ 2onbon u. *PariS

etc." gab 2. 5. @. v. ©öctingE 18 17 (Söerlin u. ®tetttn) f)erauS. @oe:

befe, @runbri§ 2. 21. S3b. V. @. 545. — @.

491) ©räffer'S 35e!^auptung, ba§ bte STnefbote über ^afc^Ea in

ber „CReife beö ^errn »on 93retfd^netber nad^ Sonbon unb "ipariö etc.

95erlin unb Stettin, 1817" öorfäme, ift unrichtig. 3" biefem SBucfe

(le^t nic&tö barüber. 2Iuc^ in ben oon Siaxi Jnebr. Singer {^ad)-

l^änbter 3- ßifenftein) auö oerfdjiebenen D-ueHen jufammengetrage:

nen „Senfirürbigfeiten auö bem geben beS f. t Jpofrateg ^. @. v.

58ret[c^nciber. SBien, 1892" finbet ficf» bejeic^ncnbernjeife nid^tö bar:

über, dueüen über biefen .Älatfc^ f. 'j^i)xb. b. ©riapariergefeüfcft.,

XVII, @. 56. - @.

492) Über ben englifdf)en SIrjt, OIcifenben, biptomatifd^en STgenten

unb inbufhießen Unternef)mer ^uliu^ @rif fitf>, befyen Sebenöbaten

übrigens unbefannt ftnb, »gt. auSfü^rlid^fl 2tug. be ta @arbe, ©e^

mälbe ufm. l^rg. v. ©ugi^. 2. 2tuf t. 1914/ I, ©• 18 f., 447 jf. unb

SKegifl. @r. lebte tion 1808 bU 1822 mei|l in 2Bien, reo er ein fiatt;

tid^eö .^pauö führte unb ^reunb ber ©räftn ^ielin^f« «'ar- 3" f^in^f"

oerfd^iebenen Unternel^mungen mar er nic^t febr glüdftid), mit bem

nacf)benannten 2Batt6 geriet er fc^lie^lid^ in ^rojeffe, bo er il)m

6000 ©ulben gelief)en ^atte (f. SonoerfationSblatt, 2Bien, 1820,

©.894, 125 1; 2(. gjJai^er, S8u<^brucrergefd)i(^te 2BienS, II, 242).

©riffttf) roirb nod) 1822 (f. 5. ^. 35ödf), 2Bieng (ebenbe ©(^riftfteOer,

2B. 1822, @. 19) al§ am >tabor »Jcr. 362 roofjnenb angegeben,

1824 »crmad)t i^m 2tnferberg einen SHing (f. I, 2tnm. 440). ©eine

)lod)ter "julii wax unter bem ^feuboni)m "jüixe ®mit^ atS ©d)rift:

fieaevin in öfierreid^ nod) in ben 40 er 'ja^xen beS 19. 3flf)r^unbert§

tätig (f. aBurjbac^, 55- Si>v ®. 184). - ©• unb ©.

493) S)er >£>?pograp^3of)n 2B attS fam Snbe 1819 aus 9cen):^ürE

nad) 2Bien unb erl)iett f)ier auf fein 2lnfu(^en ein ^"Patent (feit 18 18

für 5 'j<^i)xe, f. 21. Okbl, Slbreffenbuc^ ber ^anb(ung6:@remien unb

^abrifen in 2Bien, 1823, 6.243) für feine erftnbungcn won Stereo:

ti)p:'ipiatten in ©u^manier, ber I)inju gef)örigen Drurferei unb jur

Jabrifation einer »erbefferten Drudfarbe, bie fid^ oor^üglic^ beioö^rte.
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;jnfclge eingetretener 9?erf)ältntffe übcrfiebette er nac^ Cfen unb fe$te

bort feine tt)pogr. 3lätigfeit fort. 2r(§ 2Battö in Sonbon mefjrere für

baS Unternehmen nötige iBeforgungen burcfejufü^ren l^otte, übertrug

er feinem Steffen 2BtQiam 2Batts bie iJeitung ber 2Inftalt in Dfen,

bcr ba§ (Stereotypieren unb bie ^abrifation ber ©rucffarbe im @ro:

§en betrieb, pu »ergf. ©d&miblS Siterarifd^er Snjeiger. 2Bien. 1822

Der. 37 in bem 2tuffa^e 21. 0?ittig§ »on 5tantJ««nfl'^i^n über „bie

Stereotypie im ofterr. Äaiferftoate" bafelbfl; 2r. ^ar)ex, 93ud&bru(fer:

gefc^. II, 152, 165,241 f.
- ©.

494) S^et berüf)mte p()iIof.:poUtif(i^e ©d^riftfleaer (5^arle§ be Bc-

ccnbat, SBaron be U\ Srebe et be 97ionteöqitieu (.1689— 1755)

i}at in^befonbere burd; bie „Lettres Persanes" (2(m|lerb. 1721.

2 93be.) imb burd^ fein J^auptrccrf : „L'esprit des lois" (@enf. 1748.

2 S3be.) feinen 23}eltruf begrünbet. — <B-

495) 3"^^^^ 2tnt. ^reif). ton ^ormapr auf .^ orten bürg

rpurbe om 3. 5«^^« ^732 geboren unb flarb aU erfler SKatunb ^anj:

teibireftor beH f. t 0. ö. 2anbred)t§ am 7. 3uli 1803 ju ^nngbrurf.

©eine ©attin 9}iaria '^o\epi)a, eine geb. son 97?ai>'r!^ofen, treld)e

am II. 2tpril 1801 i:^m im Xci> im SlUer tjon 55 3'»^)'^^" 'ooxan'

gieng, f)atte it)m nid)t weniger aB fiebjefjn ^inber geboren, barunter

ben befannten .f>ifloriEer (©ütige Slugfunft beö Jerbtnonbeumö i.

3nnöbrHcf nac^ bem 2eic^en|1ein). — @.

496) X)iefeg «Porträt y. ©onnenfeU beftnbet pid) ciU 5titelbttb

im I. (teile beg „.^anbbuc^eg ber inneren ©taatföenraltung" (9Bien.

1798). So illnad^ einem ©emälbe öon@raff »on2eid)ergeä^t. — @.

497) aBurjbad^, 35. SSb. @. 340 bejtticifert ben SBeflanb oon &e-

bäd)tnigmünjen auf @onnenfel«i, ton bencn aiKÜ) bag f. f. 9}tünj:

u. 2(ntifenfabinet in 2Dien feine befaf. 2BoI)t aber befinbet fid) bafelbfJ:

eine WebaiQc auf @onnenfelg' ©ruber ^xani, beö f. f. Jpofrate^,

1 1806. - e.

498) Dieiteinfa[tflra§e vermittelte bie näd^flc 9Serbinbung »on

bem J?>aufe be Signe'S auf ber 5[)telferbaffet in bie innere @tabt. - @.

499) ^06 früher bem v^ofmatf)ematifer 3iifofc 5}terinoni gef)örtge

flattlic^e v^aug auf ber 9}?ölferbaf!et n?urbe fpäter 00m ^rei^errn ^ofef

r. ^aöqualott angetauft unb ^ie§ im ^BolE^munbe baS ^aöqua:
latt:.^auS. <B. .^ifd^, 2)ie alten ©tragen ... @. 619 u. 620. - (S.

500) J)er gro§e itonl)ero§ 2ubn>ig i^on SBcet^oten (1770— 1827)

irar feit 1792 in 3Bien, roo er aud) (larb. 3" ^f" legten Seben^ja^ren

unirbe er fd^tt>erf)örig unb jule$t fafi ganj taub. — ®.
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50i) X)ix Xonfünfller 39naj ©c^uppanjigf) (1776— 1830) rcar

ein meitlett)nfter 93ioltnfptel<r unb treff[id)er Dirigent in Äonjerten,

namcntlid^ glänzte er in bcn berühmt geworbenen Cluartetten, Juo:

bei oorjüglid) S5eetf)otenö .ÄDmpofttionen gefpiett würben. 9Sgl.

23?uribac^, 32. ®b. @. 215 ff.
- ®.

502) 59»« J Oi. ». ©eijfrieb (1776—1841), überaus fruchtbarer

Äomponifi: einer großen ^a^I »O" Dpern, ©ingfpieten, Äantaten,

Dratorien, 5}?cfyen etc. 58gt. gSur^bac^, 34. 23b. @. 176 ff., ivofetbft

aud^ aUe Äompofitionen ©enfriebS yevjeic^net ftnb. — @,

503) 39"' Sranj S^l' »'• 5D^ofeI (1772— 1844), .Somponifl unb

5)?uft!fd)rtftftcüer, 95eamter bei Dbcrfl^ofmeifleramteg, burd) bie

Unterftü^ung beg funflfreubigen @rafen 5}iorij *o. !Dictri(d)jlein aU

^ofrat jum SSijebireftor betber Jpoft^eater ernannt, feit 1829 erflcr

Zuflog ber Eaif. ^ofbibliotbef in SGBien, beren „@ef*i(^te" (2Bien,

1835) er au^ ^jeröffenttid)t bat. aBurjbad^, 19. 95b. S. 130 ff.
- S.

504) Sbuarb Svcif)-». ^fl»"oi) (1787— 1853), itonfüniller, aud^

Dpernfomponifl, feit 1830 SircJtor bcö SBiener Äonferoatoriumö.

aBurjba^, 14. 33b. @. 142 ff.
— ©.

505) 3ot)ann 9c. Rummel (1778— 1837), auSgejeic^neter stom

fünfiler, (Sd)üler WojartS. ^qU aBurjbad), 9. S3b. ®. 419 ff.
- ®.

506) '^xani iSd^ubert (1797— 1828), ber berübmte SieberEom:

ponifl. - @.

507) 23on bem bamalS vielgenannten 2)id)ter ^ob- @abr. @etbl

(1804— 1875) bat Sranj Schubert jabtreid^e ©ebid^te oertont, SBurj:

bacb, 33- ®fc- (1877) fübrt fte auf ©. 346 an. - ®.

508) 3" fefi« genauen 9?erjeicbniffe ber ©i^ter, von bcnen Jranj

©cbwbert Sieber fomponierte, baö 2Burjbacb, 32. 9?b. (1876) bietet,

ftnbet fid) ^ob. ^etcr Jpebet, ber bier lüobl gemeint ift, nicfet oer:

treten. — ®.

509) Der gemütootle Dichter 3oI)ftnn 93?at)rbof er (1787— 1836)

war mit ^'ranj ©cbubert innig befreunbet, ber aucb viele feiner @e:

bid^te vertont i}at. Der reicbbegabte <Poet jlarb burd> "cetbflmorb, er

battc ficb am 5. ^ebr. 1836 aug bem '^en^ex gejlürjt. 2Burjba(b,

17. g3b. @. 186 ff.
- @.

510) .Karl ^agltnger, Äomponifl imb 53turif^önbler, geb. ju

2Bien am ii.^uni 181 6, @obn beö 2:obia§, ber aucft nad) bem

jtobe feineß Sßaterg bie 23erlag6^anbtung unter ber Jirni»!'. „Äaxl

Jp, quonbam Xobiasi" fortführte, ^axl J^. vertegte namentlidb i»»«



Äompoftttoncii »on 'jof). unb 3of. @ti-au§. 3" ^«^ Äompoftrion

biird^ 39"« ®ei}ftteb außgebilbct, ^tte er jid) unter bec Seitung »on

Äart ßiernt) ju einem treff(id)en Ätatierfpieter ^erau^gebilbet. 33on

i^m tüurben 3af)hctd^e mufifalifc^e Slbenbe »eranj^altet unb 1859

erlieft er für feine mufifatifd^en 23etbienfle bag golbene 33erbienfl:

freuj mit ber Ärone. ©ein iteb erforgte ju SDBien am 26. X)cj. 1868

(f. 2Buräbacf), 8. S8b. @. 27 ff.; £)ttinger, 5}?oniteur, (gupptem.;

Sitner f)at ^. ^a^tinger merhpürbigerrceife nic^t). — @.

511) (Jrjberjog Olubotpb 3obann 30^(1788— 1831), ber @obn
bc§ ÄaiferS Seopolb IL, Äarbinat unb Srjbifd[)of 0. DImü$, tt?ar ein

©cfjüter unb großer SSere^rer Sectboseng unb fetbfl ein treffnd)er

^u\\Ux. - @.

512) 3" i>cr .^ofpfarrÜrdje jn <Bt. 2luguflin (2Iugu)Tinertird^e) in

233ien befanb unb bcftnbet fid^ Sanoca'ö berübmteg 97?atmorgrab:

mal ber Sr^bsriogin 'üDJoria (5f)ri|line, ba§ i^r 1805 beten ®emaf)l,

ber Jperjog 2I(bevt i;on @acbfen;)tefd)en, errichtete. — ©.

S 1 5) Saut ©terbebud^ ber ^Pfarre <Bt. Sluguflin ju SBien, j£om.

VI, 5ot« 81 ifl „Der jrobfebrnjürbige ^. SlntoniuS ^ranjoni,

^Pfarrer, 'Prior unb ^rocinjabminifirator beö STugull^inerorbenl, in

2Bien gebürtig, cim 7. 3uti 1824 im 2([ter »on 75 3iibten an Sltterö:

fd)n)äd)e gellorben unb auf bem 9}?a$leingborfer ©otteSader begra;

ben iDorben". Der erfte ton i^m alö „*Pfarröernjefer" eingetragene

jtrouunggaft batiert »om i. Tlai 1810, ber erfle 2ttt atö Pfarrer

»om II. Dftob. 1810 (©ütige TltÜQ. ®r. ^od)«. ^enn <pf. 5.

«Binber). - @.

514) „5im 5. Dftober 2tbenb§ um 9 Uf)r befuc^te ^aifcr Otapo;

poteon bie f. f. ©ruft bei ben .Äapujinern, fo auc^ bie Äird^e ber

Stuguftiner in ber ©tabt" (ST. 0. ©eufau, ^iftorifd). itagcbucb 1- c.

308). — „^aifcr Olaporeon njar biefer 2age (5. Oft.) um 9 U^r

abenbä in ber 2tugu|T;inerfird)e unb befaf) baS 5DTonumcnt bei ^lam^

beaux« @r fragte, ujeld)« ©tatuc ben b'öcbRen ^^ixt bätte. ©aoari)

fagte i^m: bieg ir»äre ber ©eniuö. Der *p. Slntonin aber glaubte, eS

rcäre ber SBettter. 2tlg Otapoteon ju bem SDtcnumente be§ ^aiferS

Seopotbö gekommen rcar, fagte er: Vanitas vanitatum!" (Sörief

beg Jpofratö ©irtler »on .Sfeebcrn an Srjf). ^arl ». 13. QU. 1809,

ügt. (5. 2Bolfggtuber, Die ^of£irc&e ju ©t. Sluguflin, 2Iug§bg. 1888,

©.34 f.). - ®.

515) 2lntonio Sanooo, ber berühmte ^ilb^auer (1757— 1822).

@cine?IBerfe\jerjeicbnet2Burjbad&,S8iogr. 2cr.2.Q3b. @.256ff. - ®.
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5i6) 25ie bi«r cnrä^ntert ?Qtonumente beftnben fid) nod) tu bet

2Btener Sluguftinerfirc^e. XiaS ©rabbenfmat, jrelc^eö in berfetben

J;trd)c 'JJlaxia jtf)erc(ia bent berüfjmten @crf)arb »an ©mieten emd)-

ten lie§, mu§te fpäter bem 'äKarmorbenfmat Seopolbö IL öon ^auner

weichen, nuc bie »om ^Tionumente genommene f leine Süfle can

©ipietenß blieb in bet Äird^e fetbfl aufgeftellt jurürf. — ©.

517) S5iel'eö 9}ionument bcfcf)reibt aBurjbad^, 3. 93b., ®. 172.

So ifl »on 2Inton WoQ gearbeitet. — S.

518) Sine gtunbtegenbe ^iograp^ie 9}tattin @pan'g fte^t nod)

au^. SBuribad^, 36. SSb. ®. 56 ff. f)ält fic^ jumeifl nur an ben »er:

liegenben, fe^r unbeflimmt gehaltenen Slrtifet ©räffcrg. 933ir geben

bal)er jum erflenmal im fotgeuben in furzen ^üQ(n feine SBiograp^ie.

©pan, ein @d)iüabe, roie auß @rä(fer I)er»ür9ef)t (feinen ©eburtsort

»erfd^njeigt auc^ merfmütbigenreife baß »CotenprotofoÜ), geb. 1759,

(Sd^riftfteßev unb altflaffifc^er ^^ilologe, mar bereite in ber jofepl)i:

nifcben peit ^mifd^en 1783 unb 1788 5]?itarbeiter be§ SBiener 33lätt:

d)en§ (f. bafelbfl a. »evfd). Drt.) unb iritb im 3- ^7^9 ^f^ @ram:

matifal[ef)rer in St. ''gölten angeführt (f. ^Hotcf. f. 9?ieb. Ö|lerr. i.

Ülrd). b. Winif^. b. 3"""« 1789, V' 43°), ^79^ erfd^eint er in

berfetben Sigenfc^aft bereite in 2Bien bei ®t. 2lnna (f. ''Protof. f.

Ocieb. £)(lerr. 1791, p. 358), n?e(d)er 2ef)tanria[t er fortan treu blieb.

2IIÖ (Sd^riftfleHer irar ber ©runb^ug feinet 2Befenö fpebanterie. @ro:

§e§ 2tuffef)en erregte eg, al§ er eö unternafjm, in ©räfferS (Sonoer:

fationSblatt (1821, Der. 8 u. 9: Tl. Span, @Detf)e atg Sprtfer)

©oet^eö ©ebid)tc au^^ubeffern (»gl. auc^ ©räffer, 2!Bien. .Äur^meil,

1846, ©. 47 ff.), rcaö ben alten 97?agifler trefflid^ d)araEterif[ert,

ebenfo fd^ulmeiflertid^ ifl feine „2Bürbigung ber beutfc^en X)i(i)tcx

ufm. 2Bien, 1827, 2 i8be." ©ein "itrauerfpiel in 5 2Iufj. „^ermann

ber Sb""6f"' SBien, 18 19,
8**"

ifl nac^ einem ^lane be6 ©raf.^ipp.

\pinbomDnte gearbeitet- Über rceitere 2I?erfe — mit Sln^na^me ber

pI)ilologifc^en, bie mir l^ier meiter nid^t berühren — vgl. unt. 2lnm.

525 unb 526b. ©pan, ber jebenfadö ein tüd^tigerer *:pi)ilologe al6

©d)riftftetler mar unb ber in biefer 0^id)tung aucfe eine auggemäf)lte

S8ibliotl)ef (474 Otummern) fein Sigen nannte, flarb am 16. ©ept.

1838 alö jubilierter ^Hofeffor b. ©t. 2Inna unb 2Bittmer 9?r. 466

auf ber 2Bicben. ©einen befd)eibcnen 9(ac^la§ (f. 95erlaffenf(^aftSatt,

Safj. 2,9h.2i34ex 1838; Xotenprotot. 1838, gSuc^fl. ©., 5ol.4S),

im ©anjen 278 fl., baoon 135 fli. für bie Sucher, erbten feine beiben

Snfelfinber, ba i^m feine Äinber bereits im Xob heraufgegangen

maren, bie ^üdier aber unb maf)rfd)einH(^ au(^ bie 9}?anuffripte



- 489 -
^opctritfd^?, bte aber weiter tm Ocac^tofaft nt^t berührt werben,

ftekn bem ©atten einer feiner Snfelinnen an, bem 9Jiic^. 933olfram,

einem bieberen — 2Betnfd)änfer. Sic transit ... — ®.

519) Jc^ann .Rcnrab SSfanf, 2Be[tpriefler unb ^'^rcfefyor ber

?Ütatt)cmatif in 2Bien, war auc^ a(S %a^^ä)x\^t\iiüex tätig. Sr würbe

am 13. Jebr. 1827 »cn bem po[nifcf)en Sbelmann ©eserin ». 'ja-

rof^ijnefi, feinem ^cQ^nge, ermorbet unb beraubt. 2)er ^ier erwäf)nte

2trtife[ über Stanf in ber Ö|lerr. Ocat. @ncj)fIopäbie ftnbet fic^ im
I. SBbe, ©. 307. - «Bgf. üTugfü^rtic^ereg bei 3Burjbac^, i. 93b.

®. 422. - ©.

520) 3offpf) Otto (1740— 1830), '^räfett an bem it^creftanum

in 9Bien, feit 1785 an ber Uni!jerritätg:a5ibltotf)ef in 2Bien angefteüt,

ein trefflicher S8üd)erfenner. ©räffer^öjifann IV. ®. 131. — 2Burj:

baö^, 21. $Bb. (£. 139.

3ef)ann ^ar[ ^U^Qtx (1797— 1865), (gc^riftfteUer unb ©eftetär

bei iHboIf Säuerte, on beffen „S^^eater^peitung" in Söien er mit:

arbeitete. 2Bur^bad). 18. t8b. <B. 70 f.
- B.

521) Über bie ^reimbfc^aft jwifc^en beiben ifi weiter nid^tg he-

fannt. - @.

522) 3of«Pf) Oe^Ier, Suc^f)änb[er unb ©c^riftfteüer, geb. }u

2.roppau im 5- '7^3/ gef^orb. ju 2Bien 1816, wtbmete fiä) na(fe

beenbeten .f)ccf>f(]^utrtubien in 2Bten bem Sucfcf)anbelgef(^äft, über:

nabm aud) eine Suc^brucfecei unb erwarb ^\d) burd) X)nid einer i^rer

Sorreftfjeit wegen fcf)r gefd)ä^ten 2Iu§gabe ber tateinifd)en Staffifer

einen tjorteit^aften Oiuf. Cef)[er war ein gtünbtic^cr (gprac^Eenner

unb fein eigener Sorreftor, ^n ber jcfcp^inifd)en ^e'xt war Dealer

üiebafteur be£i 2Biencr 95(ätt(^eng von 1788 an (f. <Protof. f. ütieb.

Öflerr. t. 5trc&. b. OTinifr. b. 3nn. 1788, ^ot. 315, 380) big 1793,

wo er oergeblid) bittet, baß Statt weiter f)erau§gebcn ju bürfen (f.

^rctof. 1. c. 1793, ^ot. 22, 28, 131). !Cef)[er f)at ftc^ auc^ fpäter^in

fc^riftfieUerifc^ betätigt (f. 2Burjbad), 21. Sb. @. 11 f.; @räffer:(5ji:

fann, IV, <B. 82; 2t. ^Jianer, Suc^bntdergefc^. 2I5ienö, II. ©.130).
- @.

523) TOcotaö 2tnt. Söoutanger (1722— 1769), franjöfif4)er

.Äultur^ij^orifer unb ^^^itofopl^ (f. Dictionnaire Biograph., univers.

et pittoresque, ^pari^, 1834, I, 307. — @.

524) (5f)arte§ ^rancjoiö 2)upuig (1742— 1809), ^^-rofeffor am
iSoHege be ^i^ance, berühmt burc^ feine 2trbeiten über 50t9tf)otogie

(f.
Dictionnaire biogr. 1. c. II, 319). — ®.
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525) 5ö ^anbeft ^\d) um*bie „CRebe auf ben Xci beg ÄaiferS 3^=

fept) be6 ^\vet)ttn gef)aUen im grogen .^ötfare ber Uniüerfität ju

9QBtcn, aU von berfe [ben bie Scic^enfcner für ben f)öcfeflfeltg€n Äatfer

bcn VI., VII. unb VIII. Tlai MDCCXC begangen rcurbe von

3ofep^ fpe$, ^frünbner unb ©eelforger an ber <Pfarrftrc^e @t. fpeter,

ber @otte§gele^rfamfett Softor unb je^tgem J)ecan ber t^eologif(&en

Sacuttät. 2Bien, 3gn. 2tlberti (1790), ^tt., 51 ©.4° (2Bien. ®tabt:

hibl. 11777A)", iDclcfee ba§ geiflige Eigentum 9J?art. ©pan'S tfl,

ber fic unter feinem Oiamen unter bem ititel: „Olebe auf ben römifd):

bcutfcf)en Äaifer ^cfepf) ben II. 2Bicn, 1807, ^tt. .Äupf., 72 ©., 8»"

irieber «eröffcnttic^t unb in ber 93orrebe auf ben @ac§oerf)att i)\n-

gewtefen t)at. — @.

526a) aSernl^arb ^f)itipp Sauer (1789— 1850), $8ud)brucf€t unb

95uci^^nblcr in 2Bien, erfreute ftd^ bafelbfl ^o^en 2tnfe^en§. ?8gl.

'^at)cx, 2Bten§ SBud^brurfergefc^ic^te. 2Bien 1887. 2. Sb. ©. 132

u. öfter; ©räffer^Sjtfann, VI, ®. 357. ©eine S3ud^f)anbfung f)atte

er auf ber ^reiung im ©c^otten^of ou ber Scfe ber ©c^ottengaffe,

wo er 1817 jum erficnmal erfd^eint (f. 21. Olebl, Jpanbl. ©remicn u.

5abrifenfd)ema, 1817, @. 75). - @. unb ®.

526b) €ö f)anbe[t fid) um bie Srofcf)üre: „25enff(^rift gegen ben

Söü<^ernad)brud. X)en am 2Biener Songreffe oerfammelten ©efanbten

»on einer Deputation Seipjiger QSud^^änbler überreicht; mit SBeric^:

tigungen ber barin aufgefleUten irrigen Slnfid^ten »on einem Cfler-

reic^er (D^ne Drudort, 2SerfafTer unb 2Serleger), XI, 46 ®., 8°",

rcorin »on ®pan nur bie Serid) tigungen bet „S)enffd)tift ufro."

ftnb, bie juerft in „2eipiig bei ^. @. Kummer, 1814" erfd)ien. Die

2Bten. 2(ag. 2itt. 3tg. 2Bien, 1815, ®p. 329 fcf)reibt: „. . . ber gteid^:

falls ungenannte, aber nic^t unbefannte 5Serteger beg unter ^}x. 4

angejeigten 0^ad)brudeö ber erniäf)nten Denffd)rift mit Seric^:

tigungen fledte, in Ermanglung einer f)ell aufteuc^tenben ©ranb:

fadel, bod) n?enigflen§ einen fc^n)ad)en @pan auf bem einfamen

2eud)tt^urme aul . .
." Sine weitere Äritif biefer anonymen @d;rift,

bereu 2Iutorfd^aft alfo (Span jufäQt, finbet fid) ibib. @p. 3 39 ff.
- ®-

527) (5ö fann jtdb XDoi}i nur um 3oJ)fwn ©tgmunb §ßal. *Popo:

njttfd) (1705— 1774), ©prac^: unb Otaturforfd^er, jule^t big 1768

fprofeffor an ber 2Biener Unicevfität, f)anbcln, beffen rcic^tigfl-eS SBetf:

„23erfud^ einer ^Bereinigung ber 9)?unbarten öon Xeutfd^lanb (ÜBien,

1780)" erfl nac^ feinem 'Job erfd)ien. ßö i\1 atlerbingS richtig, ba§

<p. einen ungemeinen @d)fl$ »on ^aubfc^riften J^interlie^, bie er aber
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»or feinem itob einem ^rof, Srinf übergrtfc. @l waren gan^e ©c^ränf

e

baoon ha (f. SÖurjbrtd), 23. Q3b. S. nof.; ©räffer^Sjifann, IV.

©. 255). 2tuc^ bie „Öfterr. 3"ti^"ft für @efd^icf)te unb (Staaten:

funbe 1836, I, ©. 38" fcf)reibt, „ba^ feine ]^intertaffenen^anbfdE)rif=

ten immer nur ein reid)er @cf)a$ oon ^cotijen jur ^Benü^itng für anbere

geblieben ftnb". ©anj unglaublid^ ifl aber, ba§ fpopoiüitfd^ ©ponS

Jreunb gemefen fein foK, war bod^ ©pan erfl 14 'iS(^i)xe alt, alS ^0=

pomitfd) flarb. 2Bal^rfd^etn[id^ gelangten bie fjJaptere fp.ö auf anbere

2lrt in ©pan§ 23efi^. — @.

528) (5f)r. ©ottl. ^ai)ferg S8üd)er:2eyifcn. 5 Zi)l 1835. ©. 281

füljrt ©pan'ö SQBerfe an, »oüflänbiger oerjetd^net ftnb ite b" SBurj:

bac^, 36. ©b. ©. 56 ff.
— ©.

529) Sranj 3of«f ©all (1758—1828), ülrjt unb SBegrünber ber

©d^äbelle^re, big 1803 in SIBien, wo man if)m ben 2lufentf)alt »er;

leibete, worauf er \'id) nad) ^axi^ begab, wo er f)od) gefeiert würbe

(2Burjbad), 5. 95b. ©. 63 ff.), über weld^en je^t eine l)eroorragenbe

unb intereffante ^Publifation von ^rof. X)x. 97Zaj' O^euburger: Q3riefe

©aas an 2lnbr. u. ^J^anette ©treid^er (= 2lrd^io f. ®efd)id;te b. 9Jfe:

bijin, 1917 [X], 3 ff.) befonberg fjeranjujieljcn ill (mit einer %üüe

»on dueaen). S)afelbll ifl aud) tjielfac^ »cn feinem ^au6 (Ungar;

gaffe 3 1 3), hai ii)m „fel^r am ^erjen" lag (Oceuburger I. c. ©. 29 f.)

bie Olebe. — @r. fdjreibt alfo bejügl. beö J^aufeg mit Unred^t „Oknn:

weg". — @. unb ©.

530) ©all war alg ©tubent in ©tra§burg burd^ bie forgfältige

Pflege etneg 9)?äbd^en§ gerettet werben unb heiratete biefeg 5}?äbc^en,

Ocamenö ^at^arina^ei§ler, bod) geflaltete fic^ bie S^e im Saufe

bex ^ai)xi unQlMüd). Sin Jreunb ©aü'g fd)tieb über biefe '^xaxx:

„Cette femme etoit d'une naissance obscure sans education et

sans Instruction, d'un caractere empörte et violent, eile manquait

des qualites d'esprit pour rendre heureux I'existence d'un homme
comme Gall/' @aCl felbft fdt)reibt in fpäteren ^a^ren (1819) no(^

öon feiner %xai\, ba§ fie Hnwirtfd)aftlid) wäre, einen ;^abfüd)tigen

(§f)arafler fjätte, „alle Sage würben meine 93einlleiber ton i^r ge^

plünbert . . . id^ wet§ unb fül)le eg noc^, wie fef)r mir bag 3Beib bag

Scben »erbittert ^tte''. 1797 brad^ fd)on ber Unfriebe aug, eg erfolgten

gro^e Siferfud^tgfjeneu, wo^u übrigeng ©au mand^en 2lnla§ gegeben

l^aben mod^te, benn er war fe^r tjerliebter Otatur, wie aug feinen

SSrtefen l)en3orge{)t, unb fo trennten fid; bie (Ehegatten, ©te blieb in

SBien in ©aUg ^aug Ungargaffe ^r. 313 unb würbe üon il)m nod^
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a\x^ <Pari?, WC er fpätcr ftänbig lebte, buxd) QScrmitttung 21. (Streik

cf)et6 unterflüi^t. Sv entfdE)äbt9te ftd) übrigen^ anberweitig, fonnte et

bo(^ c^ne ^reunbtn nid^t leben, mk er an ©freierer fdE)reibt (f. ^fceit:

burger 1. c. <B. lo), bem er and) »en feiner „.Kleinen" fd)reibt (ibtb.),

bie bamalö tjielteic^t eine Stffe. Speiene Drianbini wax (Oceuburger

1. c. ©. 15). 2Iu(f) f)atte er einen une^etidjen ®of)n .^ermann (ibib.

<B. 17, 60, 69). 2ttg feine '^xavi ^<iti)axma, eine geborene .(pei^Ier

auö (Strasburg, am 25, OTärj 1825 in 2Bien auf ber 2anbfh:a§c

O^r. 347 im 2nter »on 65 3af)ren (f. 2ScrIaf|enfd)aftSaft ^afj. 2,

«Jcr. 427s ex 1825; Xotenprotof., 1825, 58ud)fl. S. @. .R., 5oI. 30)

flarb, beeilte er jld) übrigeng eine alte ^reunbin, mit bev er fc^on feit

breije^n ^^^ten lebte, 5}?aria STnna SSarbe (geb. ju Ocanci) um 1795)

— er nannte fic SSirginie — am 25. 2lug. 1825 ju heiraten. Diefe

§rau überlebte il)n (f. Oceuburger I. c. bef. 28, 62 f., 65 u. anb.

@tea.). — @.

531) 5ol)ann 2lnbrea6 ®treid)cr (i 761— 1833), Xonfünfller,

fpöter3»^flber bcr berüf)mten nac^ i^m benannten \pianoforte;5<ibrif.

2llg ^egünfliger »on ©d)iüer§ ^Ui^t au§ jeber Sicgrapf)ie Sd^tüer^

bcfanut i)at ®treid)er biefe 5lu<^t ii"^ *" «i^er eigenen 2lufjeic^nung

bargefleHt, bie »eröffentlid)! erfd)eint in bem Sud)e „©(^iüer^ %i\i<i)t

aug Stuttgart unb 2lufenthalt in 5Jiann^eim t>. %ii)x. 1782— 1785"

(Stuttgart 1836). - ©.

532) g^annette (5]?arta 2lnna) ®tretd)er (1769— 1833), Zod^'-

ter beg berüfjmten Drgel= unb .Slasierbauerei ^oi). 2lnbr. Stein in

2lug§burg, überfiebelte nac^ SBien, mo fie mit i^rem älteflen SBruber

1794 bie rccltbelannte ^ianofcrtefabrif: „@efd)unfler Stein", fpäter

„9(annette Streichet geb. Stein unb Sot)n" errid^tetc. O^annette,

jugleid) alS /pauöfrau, @ef(i)äftgfrau rcie al§ ''Pianillin ^cd)bebeu=

tenb, überlieg 1823 if^rem Sof)n ba6 Unternehmen (SBur^bad», 40.

^b., S. 19 f.). Über bie 5reunbfd)aft Ocannette'g mit &aü »gl.

^. Otoaett, Oleue JBeittäge jur <5{)roniE ber Stabt 95aben, VII, 76.

Sie tt»ar e§ aud^, bie ©all jur 2lbtretung feiner Sammlung an OIoQett

betrog, bie je^t im 95abener 5)?ufeum ifl, unb überfe^te beffen .^aupt:

uvrf: „Anatomie et Physiologie du Systeme nerveux" in§ J^eut=

fd)e. Über xi)xm 93riefmec^fel mit ©all, ber je§t »evöffentlic^t i|l,

f. cb. 2lnm. 329. - ®. unb S.

533) <ii fann fid^ nur um ben äflfjetifc^en Sd)rift(l^etler 2Bil^elm

v^ebenflrett (1774— 1854) {)onbeln, mit ireld)em Sc^renoogel

rerfeinbet n>ar (f. S. ©lofft), % S(^rep»cgel. €inc bicgr. Sfijje ufu\
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2B., 1903, @. 48). ^itUei(i)t mar bie Urfad^e ^.ö Jätigfeit aU

3:;^eaterfritifer. aßeiterc groben ber ^einbfeltgfetten jroifc^en beiben

bietet ©oebefe, 9. 93b., ©. 20 : 22 u. 23. ^ebenftreit, ber übngenö

tm @otb ber gef)eimeu fpolijet flanb (ogl. 2iug. ^ournier, S)te ®e:

l^eimpolijci auf bem 9Btener Äongre^, 191 3 f. 9teg.), gteng in fetner

5einbfrf)aft fo roeit, feinen ©egner in einem polijeitici^en @timmitng§:

berid^t einer ge{)äffigen .Sritif ju unter^ietjen. — @.

534) ©emeint i|l fidler ^riebrici^ 2Däbner (über if)n I, 287 f. u.

2tnm. 730). Srnfl ?[)tüncl) fd^reibt in 3wH"ö ©(bneöer'ö 2eben§um:

ri§ ufm. Seipjig 1834 (= ^interlaff. 2Betfe, i. Sb.) ®. 91: „®e^r

fd^merjte ©c^nefler'n eine ©teile SBäi^nerö — njtr rciffen nic^t

me^r, in metd^er ^^itf(^rift — bie son einem 9}tanne fprad^, rceld^er

»iele feiner 95Iätter gebraud^t, um aQe feine Unwiffenl^eiten barju=

flellcn; reeld^er überaß eine pöbe(bafte ©efinnung oerratcn unb bie

@pä§e eincg 2Birt§^aufeg in ba§ ©ebiet ber Äunfl unb SGBiffenfc^aft

^hinübergetragen. Sr fd^rcicg ju biefen unb äi)nü<i)en 2(u§föC(en, treu

bem gegebenen 2Bort, feinem 2rnonpmen ju antroorten." 50Zünd^ bt-

merft bajut „©leidbicobl ^tte i^n biefer (2Bäf)ner) nod) furj juoor,

unter aüertei fc^mcicbelbaften Komplimenten, jur ^^eitnabme an

feiner ^f'tfd&rift ^anxxi aufgcforbert unb befonberö romantifc^e S3e:

fc^reibungen,@agen, Surgengefc^id^ten ufn?. oon (Sd^neHer geraünfd^t.

Werfiüürbig aber unb d^arafteriftifcfe bleibt ber Umjlanb, ba§ 2Bäb=

ner balb barauf nad^ @raj fam unb con ©d^neHer o^ne aQe JKürf:

fi4>t auf bag @efd)ebene mit tiiel ^«»orfommenbeit unb ^reunblid^:

feit bebanbelt würbe. 2Bä^ner na^m bieg aüeö unbebenf lid) an."— @.

535) 3oUpi} ©d^renoogel (1768— 1832), alö ©d^riftfletter be:

fannt unter feinen S)edfnamen Xf)oma§ unb Slugufl 2Beft, feit 1802

.^oftbeaterfefretär in SCBien, fpäter aud^ Dramaturg bei ben vereinig:

ten J^oftl^eatern bafelbfl, ber eigentlid» bie Direftion fübrte. Unter

i^m gelangte ©riüparjerö erfteS Drama „Die St^nfrau" jur 2tuffüb=

rung. ©d^rei^tjogel gab im % 1807 imb 1808 in 923ien bie Dornefjme

^eitfd^rift: „Daö ©onntagSblatt" I)eraug. ©eine ©cbriften finb lu-

ex\i gefammelt unter bem 'ititel: „©efammelte ©d^riften »on Xi)0'

ma§ unb Karl Sluguft 2Be|l" im % 1829 ju SBraunfd^meig erfd^ie:

nen, namentlid^ barin auc^ bie gebiegencn nooelIiflifd)en Slrbeiten

beöfelben. — ©.

536) Der englifd&e Did^ter 3ofep^ 2tbbifon (1672— 1719) batte

mit feinem 5««ni'« 9^« ©teele im % 17n bie 2Bo(^enfcbrift The

Spectator (2onbon 171 1— 1712) b«rauggegeben, ton ber 8 35änbe
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erf4)tencn finb unb bomit btc ©attung ber fog. „moralifc^en 9Bo(^en:

fc^riften" begrünbet. '^xau ©ottfd^eb überfe^tc [pätcr biefe ^eitfc^rift

inö 2)eutfd^e unb biefe Überfe^ung erfc^ten »on 1739— 1743. — ©•

537) 3gnaj be £uca (1746— 1799), ^rofeffor am jt^evejianum

ju 2Bten, fobann an ben Spceen in Sinj unb 5"n^t)tucf, f)at eine

3of)l fd)ä^barer juribifc^^poUtifd^et SBetfe »erfaßt, fetner „!Da6 ge:

fet)rte Öflevrcic^" (2Bien. 1776— 1778), ein „@eograpi)ifc^e6 ^anb:

bud^ »on bem öfterreid^ifcl^en ©taate" 6 95be. (2ßicn 1790— 1792)

fott)ie mertsolle flatiflifd^e unb f)iflonfd)e ©d^riften. SBurjbac^,

16. S3b. @. 119 ff.
- <B.

538) S)cr berül)mte ©bttinget ^rofeffor 2(ugu|l; Subroig t». <S(i)lo-

lex (17^-5— 1809) ifl: gemiffermo^en ber SBegrünber ber neueren @e;

fc^id^tgfc^reibung. Stüg. Deutfd^e 93iogr. 31 (1890). - @.

539) 3of«f 5?Zax 5«i^e" ü. 2ie(^tenflern (1765— 1828) mar

burd^ feine ja^lreid)en, jumeift Ü5flerreid) bef)anbelnben flatiflifd^en

unb geograpf)ifd)en 2Irbeiten ein fe^^r setbienflüoQer gelehrter @d)rift:

fieüer unb burd^aug nid^t fo f[ud;tig unb ungenau, wie if)u ©räffer

fd|)ilbert. ^m 3. 1790 mürbe »on 2. boS folmograp^ifc^e ^nf^itut in

2Bicn tn§ Seben gerufen, bod^ gelang c§ if)m nid^t, iai tlatiftifc^e

SBureau in 2Bien, ju bem er einen ^^lan im Stuftrage beö WiniflerS

©raf D'iDonnet aufarbeitete, inö 2eben treten ju fefjen, ba ber pli3^:

Ii(^e >lob beö 5D?inillcrö baö ö^or^aben i>ereitelte. 2Buribad&, 15. 95b.

@. 171 ff, fü^rt 2ied)tenflern§ jal)(reid^e @d)riften an. — Übrigen^

be^anbelt aud^ ©räffer in ber Öflerr. Otat. Sncj)tIop. S8b. 3 2ied^ten:

ftern au§füf)rlid). — ©.

540) S)e 2uca »ol^nte etjl; fnapp cor feinem 5£ob am Jranjiß:

tonerpIa$ 968, benn erft ber ©taatgfd^ematiömuö »on 1799, @. 227

gibt biefen 2Bof)nort an, 1798 (@. 221) bie Stiemergaffe, \)orbem

njo^nte er SBoüjeite unb ©atigrieS. — @.

541) g-ranj Äurj (1771— 1843), Äontjentuale beg ©tifteö ©t.

^torian, ausgezeichneter ©efd^ic^töforfd)er, ber feit 1805 fine g^o^e

5a^l rcertvoUer 2(rbeiten auf bem ©ebiete ber öflerreid). ©efc^ic^tc

»eroffentlidbte, bie burd^ grilnbfid^e ^orfc^ung unb muflerl^afte 2)ar-

fteüung l)er»orragen. SBurjbad^, 13. 93b., 421 ff., ©räffer: (5jifann

III. 323. Der f)ier öon ©räffer ermähnte „^iftoriograp!^ beg Üleic^S"

ifl 3offp^ ^rei^crr 0. .^ormapr. - @.

542) Jofef St)mel (1798— 1858), l^eröorragenber cflerreid^ifd^er

®efd)i(^t6fcrf(^er. 9Sgt. aSur^bac^, 2. 93b. @. 351. - ®.
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543) 1?er ?publijtfl (iaxl^o^ef BteQtnannii^Sy—iS^j) ivax

diehcdtem bei Sotta'ö „Slögemcinev Rettung" in Ulm unb aU be-

fonberö auggejeic^netet QSertretcr feinet ^acfeeö n)ettt)in befannt

mQ. T). Siogr. 35. SSb. - @.

544) 5Bon beS ©d^ciftflenerS O^antenfitraud^ (»gl. ©.44/ 2Inm.

93) »eröffentlic^ten ja^tretc^en ftetncren ©d^nften erregten jene „Über

bte ©tubenmäbcfeen tn 2Bien" (2Bten 1780). — „Daö Jrauenjimmer

im 19. 3a^t{)unbert" (2Bien 1780). - „^ofepf) IL, Sin ^caum"

(SBien 1781) befonbere «Mufmertfamfeit. DaS Suftfpiet: „2)er 5uri(t

unb ber SBauer" rcurbe jucrjl: in SBien i. % 1773 mit grc§em 35ei:

foUe aufgeführt. 1774 unb 1775 gab er bie 2Bod)enfc^rift: „9Jiei:

nungen ber 93abett" ^erauö, Die 1774 erfc^ienene SBiener „SKeat:

jeitung", eine Jeittang öon (5. @. Ä(emm berauSgegebcn, .»ereinigte

ja^treicfje ber bamaligen Iiterarifd;en fperfönlid^feiten 2[BienS in i^ren

Drummern. 3^" 3' ^776 reröffentlicbte Ülautenflraud) ba§ ^ud)'.

„^ai)xbüä)ix ber Otegierung 97Jaria X^erefiene. 2tuö bem S'^anjöjtfd^en

beS J^errn ^romageot". !Der 3:;e;ct ber burc^ i^re Stnpreifungen fe^r

auffaUenben ^etid für bie in ben 90 et 'j^i)xin bcö 18. 'jai)xi). ju

SBien fo beliebten 'iEf)ierl^e^en b^t jumeijT Olautenftraud) jum ?Bcr:

faffer. aCBur^Bad^, 25. i8b. (1872), ©. 61 ff., »er^eicbnet 9t.§ (aud^

bie nid^t unter feinem ^f^amen erfd^ienenen) ©d^riften. — ®.

545) 9tauten|lrau^ ifl: „beim dVö^l ^x. 1076 in ber Ärugerflra§e"

— alfo nid^t im Sebtud^nerbaufe ber ©eitergaffe, wie ©raffer behauptet

— geflorben. S)ie Eintragung im jtotcnprotof. ber 2(ugu)linerfird)e

befagt: „c. iKautenfiraud^ .^ocbeblgebobmer .^etr^obann, f. f. .^of:

agent unb ^xixü Utriugque Sicentiatuö, febig, auS Erlang in ^ranfen

gebürtig, ifr beim SKöffl 5cr. 1076 in ber Ärugerftra§e an ©djlagflu^

»erfd)ieben alt 55 ^ai}x, ben 9ten "jan. (1801)." 23Jobei ju bemerfen

ifl, ba§ er nid^t „üon" unb aud^ fein J^ofagent mar. S)aö ^obegba:

tum in ber ibm gemibmeten großen, aber fe^r flüdbtigen SSiograpbic

»cn Eugen ©d^leftnger („3ob. Otautenfhaud^, 2Bien, 1897") mit

8. Dej. 1801 ift natürlidb fatfd^. - @.

546) über 9}?a»;rbofer »gl. ©. 189, 2lnm. 509.

547) S5er TtdUx 93enebiftiner unb geiflüolle ©d^riftjleller Wic^ael

E n f »on ber ®urg (geb. 1 788), ber ^reunb ^riebric^ ^almö, fiarb am
29. Januar 1843 ^ux<S) ©elb|l:morb in ben 22}eüen ber J)onau. — ©.

548) ©d^ubert bat nacb SBurjbacbö 95b. 32. ©. 96 gebotenem, in

ber 2tnm. 508 erwäbntem 95erjeid^niffe üon ^OTapr^ofer nid^t weniger

üU 49 2ieber »ertont, bie bafelbfl namentlid^ angeführt finb. — ©.
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549) 3o^'i"" 9)?tc^ae[ SJogt (1768— 1840), l)eroorra9cnber

©änger ber 23?tener ^ofoper unb trefflid)i'r 3nterprft ber Sieber

5ranj @(f)ubertg, mit bem er befreimbet mar. 23}urjbad^, 5 r. ®b.

(1885) ©. 172 ff.
- ©.

550) Srnfl '^xe\i)exx v. '5eud) tergleben (1806— 1849), f«'""^

finniger Did)ter unb 23erfaffer bc6 tsieroerbreiteten 35ucf)e6: „^ur

Diätetif ber Beile" (2Bien 1838). Sr gab 1843 ^<n 9cacf)ta§ oon

5}?ai;rf)ofer? @ebid)ten ^eraug. 'jm 3i»^« 1848 rcirfte '$eü<!l)texi'

leben afg Uaterftaat§:©etretär im Unterri(^tS=OTiniflerium. 9Burj:

bac^, 4. 93b. (1858). ©. 210 ff.
- (S.

SSO X)er llrcbfame 58uc{)^änbler 39niiJ -^^inä (1809— 1889)

in 2Bien mürbe 9tacf)fD[ger ber 35inj'fc^en 93u(]^^anb[ung bafetbll

unb war auc^ aU Verleger eifrig tätig, er ^at 2(uggaben ber SBerfe

3fflanbg, Äo^ebueö, S^r. ^uffnerö unb SInberer «eranftaUet, auc^ in

bem überaus n?ertooQen 2tu(lria:Äatenber eine Unternefjmung »on

großem äBerte begrünbet; biefer .Katenber mit fcf)ä^baren Seiträgen

tnSbef. jur Äulturgefd^id^te 2tIt:2Bieng erfc^ien von 1844— 1859.

2fu§er bem enüähnten 9^a(f)loffe ?[Ra»)r()cfer$ ^atte er aud^ 2Berfe

»on ^recl)tier, 9}Zofent{)a[ xmb onbern jeitgenbffifd)en X)id^tern »erlegt.

9Sgt. 9kb. ©d)mibt: IDeutfc^e Sud)f)änbter. Serl. 1902. «8b. i;

©räffer-Sjifann, IV, @. 557; VI, 597. - 0.

552) 93enebift X)amh 2trnfi:ein, ®o^n beS 2)a»ib unb ber ®ütt

(3ubitf)) Strnflein (er), nac^ ©räffer am 15. DIU 1765 ju SBien ge:

boren, nad) bem jtotenprotofoH (f. unt.) aber im ^ai)xe 1758, maö

aber beibeS nid^t rid)tig fein bürfte. S)asi eigentlid)e ©eburtöja^r roar

woi)l 1761, benn beim itobe feiner 5J?utter im 3« ''7^9 »^•^'^ K'"

SJtter mit 8 3a^ren unb beim >tob feiner ©ro^mutter ©ibiQa %xn'-

fteiner im 3- ^7^7 fü[gerid)tig mit 26 3at)rcn angegeben (f. 3« »tag:

lic^t, 9cad)täffe ber 2Biener 3ut?«» ctf- 2Bi«n ^9^7t ®- ^46, 147,

148). Q.X wax tolerierter Jpanbeigmann unb betätigte fid) nebenbei a(ö

bramatifc^er ©d^riftfleQer. £>ie meiften feiner 2Irbciten, von benen

einige aud) im Surgtfieater gegeben nnuben, fiif)rt ©räffer oben an.

€'r rcar eine beliebte 'S'iQux hei- alten 2Bicnö unb bewegte ficß mit

SSorliebe auf bem 2Baffcrglaci§ (f. aud^ ob. I, 201), rce^^alb er aud)

ben opi^namen „ber SBaffergtaci^fönig" führte (f. 2tlt;93?ien, 1898,

@. 7). Sr frarb tcbig am 6. 3änner 1841 in ber gtBoHjeile Ocr. 863

im Sllter »on 83 (?) 3af)ren (f. 'Jotenprotof., 1841, S8ud)ll. 21., ^ol. i)

unb war nicfet fe^r »ermögenb. (Seine Heine Sibliot^ef entl)iclt meill

lateinif<^e J8üd)er (f. 2?erlaffenfd)aftgaft, ^afj. 2, Otr. 3021 ex 1841

;
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©oebefe, 5. Sb. @. 32J ; HBurabac^, i. Sb. @. 69; @räffer:(5jtfanii,

I, ©. 123, bte aber aUe fi:tne genauen 2eben6baten tjon tfjm bringen.

- @.

553) 2)a»tb 3faftf Strnfletn (1736— 1820) war ein befanntec

@ro§^änb[er in 2ßien, auS jener jübif(f)en Siimi^e 2trnf}ein, bie in

ber 2ßiener ©efeDfcJ^aft bcfonberS jur 5«it beö 2Biener ÄongreffeS

gfänjte, wo ber ®alon ber ^anni Slrnjlein einer ber tonangebenbflen

in potitifc^er unb fojiatcr S8ejief)ung rcar (ogl. SBetmarer f)iflor. ge;

neaf. J^afc^enbuc^ bcS gefammt. Stbelö je^ubäifc^en Urfprungel.

1912, (S. 97; 2Baci^fiein, Die 3nW)nften be§ alt. 3«i>«nfrtebbofeg

II, «JJr. 990). - @.

554) 3' 5- Safletü luo^nte in ben 3aJ)ren 1833 bi§ 1839 im

)trattnerf)of, bamalö ©raben 618, 5«3a"9 <i"<^ »on i'«r ©olb:

fd)micbgaiTe (»g(. ®taatgf4ematigmu§, 1833, @. 621; 1838, ®.

703), früljer lüofjnte er auf ber SBieben unb nad^ 1839 auf bem

©aljgrtel. - ©.

555) 2!)ie Einrichtung „etneö Sa ffine (sie) ober öffentüd^en ©efeß;

fd)aft?ortg" rourbe bem Srnefl uon ^illenbaum am 29. Jänner 1784

berciUtgt. Sr »urbe unter bem 22. 97o»emb. 1784 »erhalten bei ber

2Iuffd^rift§tafet bie 2Borte: „t f. prirtligiert", ganj wegäulafyen unb

bIo§ „Eingang ju bem beiüinigten Saftno" ju feigen (f. ^rotof. f.

Ocieberöflerr. 1784, p. 3 i, 584, 699). „S)a§ mit aaer^öd^fler Erlaub:

niS bewinigte Safino für ben 2tbel, farafterijlerte unb anbere *Per:

fönen »on X)iflinftion wirb in bem von ^^rattnerifd^en ^t^eiftof am
©raben stecte (Stiege erfler (Stcdf am 20. 5»ti (1784) eröffnet", fo

tautet bie Stn^eigc in ber 3Bien. 3tg. 1784, ®. 1649; ^Q^- ^^h^ ^'«

auöfübrlic^e S3efd>reibung im 2Bien. SSlättd^en, 1784 »om 24. 5uti.

©räfferö 2trti!el i|T: übrigen^ nur ein SluSjug auö bem 2lrtife[ (Saftno

'" mO' ^^ 2uca) 2Bienö gegenwärtiger ^uftanb unter ^ofcp^^ ^^-

gierung, SB. 1787, ©.39 f." - Ernfl »on ^iflcnbaum ijl am
13. ^ebr. 1792 atö I)errf(6aftlid^er Oted^nunggfülf)rer, lebtgen (Staubet

unb mit ^pafftven tion 7200 fl. gefiorbcn, fc^eint alfo mit feinem

Unternel^men, öon bem fein 93ertafi'enfd)aftöaft (^afj. 5, Oh. 31 ex

1792) mcl)tö me^r üerlautct, fein ©lücf gefjabt ju l^aben. — ©.

556) Eine »tänjerin ©abetli bat nie erifliert unb fd[)eint ein w'iü-

lüxlid) angenommener '^axne jur S^araEterif^if D^uarinö ju fein. — ©.

557) X)iefer 2lrät, ber berühmte 2)r. ^ofepf) 5'rei^err »on Cuarin
(1733— 1814) geno§ iaä befonbere SSertrauen ber .^aiferin 53?aria

>tf)erefto fowie ber Äatfer 5ofep^ IL, Seopolb II. unb ^ranj I. Er

war Dberbireftor aQer 9Biener Äranfenanfj-aUen unb aud^ aB ^ndy-

©räffer I 32
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fd^riftfleüet mit einer 9lei^e voixfooüex SSercffenttic^ungen I)er»or:

getreten, ©ein Porträt f)at ©räffer in ber »on xi)m begonnenen (leiber

ntc^t weiter crf(f)ienenen) „'iporträt:@aQerie bcrüf)mter Slrjte unb

9taturforf(^cr beg bjlerrei(^. Äaiferflaateö" (SBien. 1828) aufgcnom:

men. SBurjbac^, 24. 93b. (1872) ©. 136 ff.
- ®.

558) Diefe§ ^itat ift al§ ©ebid^t in 2l[oiö aShimauerö „@ämmt:
lid)en 2Berfen". SBien 1809 SSb. 4 ®. 81 unter bem ilitel: „Unter:

I)altungSfoIenber eineS jungen 2Biener .^errd^enS" entf)alten. — @.

559) Sri^ ift ©räffer'S 9Setter ^riebrid^ ©raffer, @ol^n beg

$8uc]^f)änblerö O^ubotpf) ©räffcr, geboren ca. 1788 (ber 93erlafTen:

fd^aftSaft feiner 9}tutter Tlaxia STnna, Jofä« 2, Oh. 4457 ex 1807 gibt

i^m in biefem 'j(ii)Xi ein 2llter »on 19 3<il)ren), war beim 3!lobe feineS

SSaterö im 3af)re 181 7 (f. 93erla|jenfd^aft§aft nad) Olub. ©räffer,

5afj. 2, Ocr. 3301 ex 1817) SKed^nunggfü^rer bei ber 9}iappierung6s

bireftion in 2inj unb aU feine @(^n)efler 3Inna 1822 (f. SSertaffem

fd^flftSaft, 5cifj. 2, 5J|r. 2718 ex 1822) flarb, roirb er (obfd^on fätf(^:

lid^ unter bem Ocamen Otubolpb) <^^^ ?Rec^nungöfüf)rer beim 25eutf(^:

meiflerregiment in 57?ailanb ongegeben. ®ort flarb er auä) bereits

im 3cii)Xi 1824 als Jelbfrieggfanjteiabjunft mit .^interlafTung »on

648 ©ulben 28 Ar. (f. 9SerIaffenf(^aftgaft, ^af^. 2, g?r. 4172 ex

1824). — @.

560) 2)aö uralte SJlotenturmtorom Snbc ber 9Iotenturmfha§e

njurbe anlä§li(^ ber SBiener (Stabtermciterung im '^(ii)Xi 1858 abge:

brocken, über beffen S8augefdf)id^te unb bic SntrcicflungSflufen beS=

fetben »gl. Äifd), T)ie alten ©tragen u. «piä^e SBieng. SBtcn. 1883.

©.323 ff., rcofelbfl fid) auc^ mehrere 2tbbitbungen beS Xoxe^ in

feinen älteren ©cftatten ftnben. — ©.

561) J)aö 93?aria Xfterefientor erflin ber^ofeftnifdjenpeit ent^

jlanben, führte in bie Sßeipgärberoorftabt burd^ baS feg. 3"^«"=

fc^anjel. $8gl. ^ifc^ a. a. D. ©. 325. - ©.

562) 3Sgl. ob. 2lnm. loi unb bap nod^ meinen 2luffa$: „25aö

>£^ier^e^t^eater ju 2Bien im 18. 3fl^r^unbert" in ber 5«i'ff^"ft:

„93ül>ne unb 2Belt" (Berlin) 9. 'jaf)XQ. 1907 ^uni^eft 2 unb 3uti=

l^eft I, voo mef)rcre J^e^tlieater^ettel nad^ ben Driginolen abgebrurft

finb, - ©.

563) Unter Äarl ift ©räffer'S SSetter Äarl 35acciod^i »erflanben,

ber feit 1801 (f. ©taatSfc^ematiömuö 1801, ©. 78) «praftifant bei

ber aSanfalgefäüöabminiflraticn in öfterreic^ u. b. S. max unb 1803

(1. c. 1803, ©. 241) 2lmtöfd^reiber ju 2Biener:9Jeuflabt beim 2^'
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fpcftorat ber QSanf. @cf. 2lbmtmflration etc. »mbe. @ett 1816 (I. c.

1816, @. 445) mirb er aU ©egcnf^anbler beim ©renjjoHauffcl^Iagö:

omt an ber fieitfia angeführt unb »trb ebenba im ^ai)xe 1819 Stn-

ne^mer (I. c. 1819, (g. 496), al§ welcher er im 'jai)xe 1834 (1. c.

1834, @. 501) jum te^tenmot etfd^eint. 3m 9^acf)laffenf(l^aft6aft

fetneS 9Satet§ (f. b.) erfc^eint er mit feinem 93tuber SSalentin, ber

1834 aU ©atjamtimagajineur (larb unb mit feiner ©d^meflcr itl^e;

refta ^olb, einer ^ammeralf)ofbuc^t)attung6raitofftjier§9attin, roie

iJ>r fd^öner Sitef tautet. Ob ^. 33accio^i im 3- 1834 geftorben ober

nur in bie *Penfton gegangen ift, ifl mir unbefannt. — @.

564) ®er ^e^meijler 97tat{)iag ©tabelmann taud^t erfl in ben

festen 3at)ren be§ 9Seftanbeg ber ^e^c auf unb jwar im 'jai^xe 1794,

voo er ttta^rfc^einlic^ aU (5rfa$ für ben im '^(i^xe 1792 abgegangenen

l^od^berii^mten J^e(3mei(ler ^erb. Jpbbl engagiert rourbe. ©t. fc^eint

baö @enre ber Jpe^e neu gefialtet unb pompöfer gemad^t ju ijaben,

namenttidf) übten unter il^m m9t^ologifcf)e ^e^en eine bcfonbere 2Cn:

jie^unggfraft auö (f. 2ttt:2Bicn, 1892, i. 'jai)xQ. ®. 19s). Sine

(Spezialität »on if)m rcaren abgerid^tete „^euer^unbe" (f. .^e^jettel,

»om 31. 2lug. 1794^ am 4. DEt. 1794 erfd^ien er auf einem „voü:

tcnben l^ungarifd^en Dd^fen" unb am 30. 50tai 1796 njtrb angefün=

bigt: „T)ix J^e^meifter W. ©tabetmann roirb mit ^euer bebedft einen

fcf)r milben ungarifd^en Dc^fen mit einem grofien feurigen @attel

belajlet, in meld^em Bonnern unb Ärad^en, mit einem gut ang«;

brad^ten X)old^flid^ tot ju 33oben jlreden." @ein 2Birten roar nur

furj, ba noc^ im felben ^af)xe bie ^e^e abbrannte. Über feinen Xob

fonnte id& nic^tö eruieren, obfc^on id^ bie 'jai)xt 1810 biö 1850 beö

9Sertaffenfdöaftgard^ioe§ burdf)faf>. Sin SDtatf». @tabetmann, 'SCag:

löl^ner, ber am 20. 3uni 1822 auf ber 2anbflra§e flirbt, fann roof)!

faum mit if)m ibentifc^ fein. — @.

565) 2Beber bie reid^en 95eftänbe ber ©tabtbiblioti^ef an J^e$jctteln,

no(^ jene ber mir tiebenöroürbig jur Verfügung gefleßten @amm:
tung ©eorg SdfPS weifen teiber ein .^e^jettcl mit einem Dflerpro^

gramm auf. S)oc^ rceifl ein in ber @tg. @. Sdl'ö erhaltenes @i'

bi(^t: „')ti)x'dnen eine§ Jpe^freunbeS an ben Otuinen beg ben i. ®ep:

tember 1796 abgebrannten ^e$:2(mp^i:'itf)eatcr§ in f!Bien" auf ben

33raud^ i)\n, bem S'öroen ein Dfterlamm ju opfern, inbem eö fingt:

„2Bie manc^eö fd^nsad^e 2amm fanb in bem Stadien

J)c§ mäd^t'gen SöroenS Ijier fein @rab?

2Bie un§ fein Diöd^eln nid^t nod^ @toff jum Sachen,

5um fü^eflen SSergnügen gab ?" — @.

32*
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$66) Die imter bem Ocamcn iJJlafd^anjger in ganj DfletTeif^

bekannten unb beliebten Gipfel finb biefetbe ©attung, metc^e fonfl

SSotöborfer *Äpfel genannt »erben. — @.

567) ^ran^oiö 93lan(^arb (1738— 1809) flog aU erfter 2uft=

f<i)iffer 1785 ron öataiS na<6 Doüet über ben Äonat. 3of«P^ ^^^

flanb inbeffen ber Srftnbung S8tanc^arbö mi§trauif(j^ gegenüber.

2)cn erflen aeronaulifc^en fBerfud^ fa^en bie 2Biener am 14. Jänner

1784. (?g »eranflattete if)n ein ^r. 2tfoi;ö «on 2Bibmannftätter.

2tm 17. 3änner rcurbe ber 9Serfu(^ n)teberf)o[t. ©obann ging 3.

@. (Stmuer an ben 93au eineö 2uftf(^iffe6, baö ber äußeren ^otm

nad^ ben je^igen ^^PP^^i"^ Slfi^faf)' 2Im 6. Juli 17^4 f^i^g

©tunjer mit biefem 5«fi«l^<iQon auf; aU er aber am 25. 2Iug.

b. 3. roieber auffiieg, ri§ baö @eil unb e6 würbe ein unfretroifliger

Freiballon baraug, ber mit 9}?üf)e im ^rater lanbete, nad^bem er

f(i)on in bie 2)onau gefallen mar. 9Beitere SBerfud^e mifglürften, rcaö

anbere 9lad)folger in ber jofepf)inifcl^en ^eit boten, it»ar (Spielerei.

^a<S) bem Xoh 'jo^epi)i gelang «§ bem 33aron Äienmai)er 95lan=

(^arb für 2Bien ju gewinnen, boc^ f)atte auc^ er, biö e§ jum 2lufflieg

tarn, mand^erlei SJZipgefc^icf. 2lm 6, JuH 1791 gelang enblid^ ber

Slufflieg. €6 war SBland^arbö 38. 2luffa^rt. 2lm 2. 2lug. 1791 flieg

er wieber auf unb lanbete in (Simmering, bei ber »Orienten (40.)

2luffa^rt am 14. 2(ug. in ©egenwart beS ÄaiferS erfolgte bie San:

bung in iaa. 2lm näc^ften 2ag fiieg er ^um legten (41.) 53Zal auf

(immer im ^rater) unb lie^ fid^ bei ber (Spinnerin am ^xeui i)exab

(f. „@. @ugi^, T)xe erflen Q^erfud^e ber SIeronautif in 2Bien" in

2Bien. ^tg. 1909, Otr. i u. 2), ©räfferö ^emerfung, ba^ SSlandbarb

am 20. 2lug. jum 2. 5J?al aufgefliegen wöre, ift natürlid; falfcb» — ©•

568) (Stabt (SnjerSborf iflbie bamalö f leine Sanbftabt auf bem

97?ard^felbe an einem 2trme ber Donau. — (S.

569) (Stabtpfarrer war ^ranj 2ubwig Olowacjef unb Stabt;

ric^ter ^ran^ Seopolb ^ifc^er. 'ji)xe S8land)arb übergebenen (Serti;

ftfate ftnb int „Slugfü^rlidber SSerid^t ber . . . ben 6ten ^j^U) 1791

unternommenen 38ten Suftreife . . . 2öicn (1791), ©. 15 ff." abge;

brudft. — @.

570) „Die 2tl)nfrau" »on ^rj. ©riQparjer würbe in 2Bien jum

erften 9}lale am 3 1. 3änner 1817 im )ti)eatix 0. b. 2Bien aufgeführt,

©räffer irrt ftd^ alfo mit 18 16. — @.

571) 3^^^h Siebet (1754— 1820), »aft^etifer, «pi^ilolog imb

©djriftfleCler, war 1789 Korrepetitor im itt)erefianum unb jwar big
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1791 (f- ^Tretet, f. O^tcb. Öiiixx. i. 2{rd^. b. 5)?intfl. b. ^nn. 1789,

p. 310; 1791 p. 498). 1792 trurbe et mxU. ^rcfeffot bcr Sl(lJ)etiE

an ber 2Bien. Unicerfität (f. ^rotot. I. c. 1792, ©.24), 1808 Dr.

bcr ^^ttofop^tc unb 1814 I)eEan. Sr xtax jtvar ein tüchtiger ^^Uo:

löge (f. imt. "3Inm. 578), in feinen ä(lf)ctif(f)en 2tnfid)ten aber ein

atter popf, über ben [xd) bic Stttcratenftetfc oft weibUd) luflig mad^ten.

2(u(^ ©riaparjer (f. färnrntt. SBerfe, 4. 2(., XV, 28), beffen 2e^rcr

Siebel max, cntiüirft »on t^m, o^ne if)n beim Dramen j« nennen, ein

irenig erfrc«lid)e6 S3ilb, ol^ne aber etn>a6 von 2.S ©egnetfcftaft gegen

bie 2tf)nfrau ju enrä^nen. SDBenn ©räffer alfo ob. »S. 216 behauptet,

i'a% ©riQparjer »on Siebet günflig gefprod)cn ^ätte, fo fle^t bem feine

>Sc^tlberung Siebetg in ber ©elbftbiograpf)ie gegenüber. Giebel fjat

an(i) „@ebi<^tc'' (1787, u. 2. 2IufI. 1814 mit fein. *Portr.) fjerauS:

gegeben unb für 1802 unb 1803 ben 2Biener 9)?ufenafmanad) (2Bten

b. .^eubner) geleitet, ©eine (Schrift „Über Sid^ter unb Sic^tfunft

unferer peit", über n?efd)e fic^ ^ie^kx im folgenben fo vernid^tenb

au^ä^t, erfcßicn „2Bien, 33auer, 1817". @r fiet)t barin gänjtic^ auf

bem aSoben veralteter Stnf^ammgen (f. SBur^bad), 15. S5b. ®. 95 f.

— @.

572) 3"^ 2Biener Surgt^eater njurbe „Sie 2i^nfrau" am 21. STug.

1824 juerfl aufgeführt, wobei bic $Berta von X^em. ^OTüHer unb 'ja-

rcmir von Jpeurteur bargcfleüt nsurbe. T)\i übrige Sefe^ung vgl.

aBlaffaf, (ii)xoml b. SBiener SSurgti^eaterg. 23}ien 1876. (S. 164. - ®.

573) Jnebric^ 'SBili). '^leQiex (1759— 1827) rourbe fd^on 1783

an bie SBicner .pofbü^ne engagiert, er rcar auc^ ein frud)tbarer unb

fef)r beliebter bramatifd)er (£d)rift[lcnev. ©eine ®tücfe jäf)It 2Burj:

bad^, 60. 58b. -B. 47 f. auf. — <S.

574) (5f)arreg Sotteur (1713— 1780), fran^cf. ätlfjetiEer, na=

mentlid^ hüxd) fein SBerf: „Les beaux arts, reduits a une meme

principe" (\Part§ 1746, 3 Sbc.) begrünbete er eine grunbtegenbe

iÄunflrid)tung. Nouv, biogr, gen. 4. (1855). — ®.

575) S'^anj 2Iug. v. .^Urlauber (1777— 1836), bramatifd)er

Std^ter, gab auc^ ben „Dramattfd^en Stimanad)" bii. jum 27. "jafy--

gangc l^erauö. 2luöfüf)rHd)e 9}?ittei[ungen über if)n in „Senfwürbig:

feiten von .Caroline ^^id^Ier, f)rg. von S. ^. 95lümmt (Wünd^en,

@. OTüQer 1914) 93b. i. @. 531 u. öfter. 9ßgl. ba§ 9?egifler ju ber

etn?äf)nten 2Iu§gabe. — S.

576) 3ni Sonverfationgbtatt, 1820, Ocr. 39, <B. 594 ivav Oie^er

Küh. \i)n I, 41, u. 3tnm. 87) offenbar burc^ ©räffer angegriffen
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»orben, ba§ in feiner 2Iu?gabe t3on 2ti)ren^off'6 (Schriften gegen

(Sf)afefpearc ber 2tu6bcu(f ^bllenbengel gebrandet wirb. Ol.

brad^te nun im «Sammler 1820, @. 306 »or, ba§ bieS ein offen:

barer 15rucffef)ter für^oncnbrcugfier fein muffe unb menbet fi(^

im weiteren in jenem 2lrtife[, ben er: „Über ^öUenbenget flatt ^öt:

lenbreug^el, entfianben bitrd) einen «pre^bänget" betitelt, gegen bie

junge 2Biener 2itteratur: „fo fann man fid^ eben fo wenig eine§ um
n)iQfür[id^en 2ä(^eln§ entölten, aU wenn ber Olebaftcur (nad^bem

Seniö, 5!}lnftalter, S3Iumauer, 2Itj:inger, 0iatfd^!j), SoHin nid^t me^r

fünb, unb man cergebeng um beren Srfa^ fid^ umftebt) tjon bem

j ewigen 2tuffd)Jrung ber öflerreid^ifd^en fcf)önen Sitteratur träumt.

€r wirb bieg wol^l md)t auS ber vor furjem erf(f;ienenen 933iener:

fd)riftflener=2ifle beweifen woücn, bie man fügtidE) mitSoiteau: une

abondance sterile, nennen fönnte." — ©räffer erwibcrte auf biefen

STngriff fe^r torne^m ibib, ®. 318, ba§ 9l.§ SIuSfaQ auf ben 2luf:

fdE)n3ung ber bflerr. Sitteratur „unoaterlänbifd^ grunbtoä" wäre unb

wir muffen il^m Okd)t geben. Jpier oben fpiett er auf ben ganjen

aSorfaa an. - @.

577) @eorg 5"ebrid^ Jtreitfd)fe (1776— 1842), bramatifc^er

Sid^ter, fam im 3« ^^02 nad^ 2Bien unb würbe aU Olegiffeur unb

^id&ter bei ber J^ofbü^ne angefieUt. 2}on il^m liegen aud^ „©ebid^te"

(1817) unb anbete poetifd^e ©dbriften vor. Sr befc^äftigte fic^ au§er:

bem eingel)enb mit ber Unterfud)ung ber «Schmetterlinge unb l)at

eine 3al^t feJir brauchbarer SIDerfe in biefer 9ticf)tung l^eraulgegeben.

33gl. 233urjbad), 47. Sb. @. loi ff.
- (S.

578) 3o^- ©ottlieb ^eubner, geboren ju Seipjig (f. Xotenprotof.

33uc^ff. Jt)., 27. De^. 1859), führte urfprünglid) bie ^Procura bei ber

SBuc^^anblung ^. %. 95erf feit 181 1 (f. 21. Otebl, ^anbl. ©rem. u.

Jabrif. ©d^ema, 1811,3.73), 181 3 (f. Otebl, 1813, (S, 76) erfd>eint

an feiner Stelle bereite ein anberer, in biefem 3a^re erfd^eint er alö

fetbffänbiger Sud^pnbler (juerff in Sompagnie mit ^n^br. 23otfe,

bis 1820, wo biefer augfd()ieb, »gl. Olebl, 1820, ©. 65) unb jwar

I)atte er bie Suc^^anblung Sameffna übernommen, ©einen ^Büd^er::

laben batte er SSauernmarlt 629 (fpäter $90) noc^ 185 1 (Oiebl, 1817,

@. 75). Über feinen tüd^tigen wiffenfd^aftlid^en 2Serlag fd^reibt ©räf;

fer;(5jifann, II, S. 572 unt. anb.t „. . . befonberö aber jeigte er

feinen Sifer jum S3effen ber SBiffenfc^aften bur^ bie Slufopferung,

mit ber er bei fel)r geringem 2lbfa^e bie SBtener aUg. Sitteraturjei:

tung 4 "ja^xe (18 13— 16) fortfe^te". Sp. wirb noc^ bei „21. Jpeinric^,

.^anbelö: unb ©cwerbeabreffenbuc^ f. Oflerr. 1858, @. 53" im 3.
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1858 mit feiner SBuc^^anbtung ongefü^rt. ®etn »tob erfolgte am
27. De^emb. 1859 im 81. SebcnSjatjre am Sllfergrunb 304 (gut.

^OTitttg. beS ^rn. S.. 'jxxntit, ©efretärö be§ SSercineg ber öflerr. ung.

93u<^^.). — Ss^f^J Siebet fammette bic erhaltenen (Hefte be§ griec^i;

fdöen 3)ici^ter§ 2lr(^tloci^ii§ am »oUflänbigflen imb fte crfd^icnen alö

,,ArdiiIodii reliquiae" (Seipjig, ^eubner, 1812 unb 1819). - @.

579) über @ei b l tjgl. ob. bie 2lnm. 507. ©räfferö Srjä^lmig in;

beffen, ba§ Siebel fic^ über 5' ®« ©eibl'ö pf)ilologifc^e 9!Berfe äußern

fonnte, \\i eitle unb itnfinnige <pi^antaflerei. @eibl (1804 ge;

boren) toar, alö Siebel 1820 flarb, erfl fed^jef)n (!) ^'^Ijre alt unb

f)atte big ba^in gar nid^tS gcfd^rieben, wag Siebel ju einem öfjnlid&en

2lu§fpru(^ mic oben @. 216 »eranlaffen ^ätte Tonnen. S)alfelbc gilt

JDo^l »on Sauernfelb (f. x\ää)\ie 2tnm.), ber bei SiebelS jtob eben:

fang erfl 18 3a^re alt war. - @.

580) Sbuarb ». Sauernfelb (1802— 1890), ber berühmte Sufl:

fpielbid^ter. 9Sgl. feine Siograpf)ie ». €mil .porner (Seipjig 1900),

ber aber über 93.6 93erf)ältni§ ju ^pioutuS unb iterenj gar nid&tö

bringt. — <B.

581) 25er ouggejeicßnete X)x. 5}?ayimilian ®toll (1742— 1788)

ttiar feit 1776 2lrjt in 2Bien unb ^^rofeffor an ber mebijinifc^cn .Rli;

nif. Sr geno§ ben ?R«f eineS l^erüorragenben 5)lebi^inerg unb be!^an:

belte jaf)lrei(^e ^erfönlid^leiten beö 2lbelS unb 35erü^mt^eiten feiner

^eit, beren J^au^arjt er nsar. So liegt eine gro§e ^a^l lüiffenfcl^aft:

lieber 2lrbeiten ou6 feiner ^eber vor. ^cjjl l^at ein „X)entmal auf

5}?aj;imilian ©toH" »erfaßt, baS »on 33lumauer l^crauSgegeben in

2Bien bei (Hub. ©räffer u. (5omp. 1788 erfd^icn. 2Burjbac^, 39. 95b.

(1879), ©. 161 ff. 2lud^ bei @röffer=(5jifann, V, 211 f.ifl@toa fel)r

auöfü^rlidö bel)anbelt. — @.

582) 5obn@eorge 0. .^amitton (1672— 1737), aulgejeid^neter

engl. 9}Jaler üon stbieren, in^bef. »on ^ferben, flarb in 2!Bien. 9Sgl.

^üaer:@inger, 2lag. Äünjller^Sexifon, Jranffurt, 1896.18b. 2. - @.

583) 3o^. eiiaS S^ibinger (1698— 1767), 97?aler unb Äupfer=

flecf)er. Duxd) feine jll)icrbilber befonberS f)er»orragenb. 97?ütler:@in;

ger. Sb. 4. - ®.

584) Smile "jtan Jporace 9Sernet (1789— 1863), 5J?aler unb

Sit^ograp^, berühmt burc^ feine ©^la^tenbitber unb bie 93ilber

auö bem Seben Dcapoteonö. Sbenbafelbfl 93b. 4. — ®.

585a) .Karl 2lbolf .^e§ (1769— 1848) mar ebenfaaö ein beben;

tenber ®d&la<^ten: unb ^ferbemaler unb f)at in 2Bien über 50 3fl^re
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gelebt unb geirtrft. QSgl. 9©urjbacl^, 8, 58b., B. 425 unb jcbc§

Äünfl[er:2erifpn. — <B.

585 b) fpejjl fc^reibt in „Oleue @ti^je üon 2Bten. 2Bten, 1805,

I. J^. @. 66": „3cf) wet§ md)t, cb f(f)on oielc fpferbe mit e^tta ^ofl

gefaxten finb, aber bem ^ürfien ^auni$ lie§ ber befonnte ^rini

^^cafTau in einem eigenö baju Derfettigten 2Bagen eineg oon SBarfc^au

bi§ 3GBien auf ber ^ofl jufü{)ren: eS max ein perft[d)er (Schimmel,

öon bem ber ''^rinj fo »iel Olü^menö gemat^t i)aUe, ba§ ^auni^ ibn

ted)t bolb ju i)ahea njünfcftte." — 2Iuc^ ber äTu^fprudf) ber ^Jiinijler:

„Le prince n'a parle etc.", fcn)ie bie iBibcIancfbote ftnbet jlc^ ^ier

bei 'ipejjt (I. c. ®. 67), fo ba§ biefeg 93uci^ jcbenfan^ bie Ctueße für

©räffer ifl. - @.

585c) S^arle?:jpenri Ocic^Ot^on, gürft von 0^affau:@iegen,

geb. 1745, gflb fid) einem etrcaö abenteuerlichen geben f)in, baö if)n

als 9}?ilitär fd^tie§(td) nad) Oiu§(anb füi)rte, »0 er einen ^ol)en O^ang

in ber Kriegsmarine erreichte unb 1790 bie ©d^rceben fd;tug, aber

aud) »on if)nen gefd)[agcn rcurbe. (5r vertief fpäter a^ieber 9?H§lanb

unb begab fid) nad) granfretc^, rco er ju SSeginn beS 19. ^ai)xi)\xn'

bertS in 3Sergeffen^eit flarb (f. Dictionnaire biograph, etc. "Pariö,

1834, III, 431 f.). - @.

586) X'xe ^ier ern}äf)nte 2tu6gabe erfd)icn unter bem 2itel: „Car=

mina quaedam ober 6, j£{)ei[ ber Dffian=@ineb'f(^en Sieber" bei

Sari 2(lbetti in 2Bien 1794 in 4°. - @.

587) Tlax 3'^f«P') S"^«'')- i>on 2inbcn, um 1736 in SDeutfc^Ianb

geboren, fc^eint urfprünglid) in ö|lerreid)ifd)en 5??ititärbienfien ge:

flanben ju fein, benn baö *Protof. f. ^cieb. Öflerr. im '2lrd). b. 5Jiini|t.

b. 3tm. 1766, ©. 127 nennt i^n Hauptmann unb berid^tct sjon fei:

nem @ut 'jehUx^a. Sr befd^äftigte ftd^ namentlich mit Sanbmirt:

fd)aft, trat bann in Sioilbienfle unb rcirb um 1770 aU t. f. 2Ibmt:

nifirationßrat ber 'J:eme8n)arer;i8anatifd)en SanbeSabminiRration

üngefüf)ri, au§ iceld^er er infolge tjon Äranff)eit 1774 augfc^ieb. 3»"

3. 1781 lüirb er alö penftonierter Sanal^v^of: unb jDlonomierat in

ben greimaurerliflen gefüf)rt. 2llö Freimaurer unb 2llci^pmi)'i f)at er

fid^ überl^aupt einen berühmten Flamen gemad)t. ©an^ befonberS

bef(f)äftigte er fid) mit Färbemitteln unb fd)rieb barüber auc^ SBüc^er.

ßr fd)eint biS 1796 in 2Bien gelebt ju f)aben, roo er al6 5}?eifler com
(2tuf)l unt. anb. bie Soge ^ur 33cf}änbigteit leitete. 1796 jog er jlc^

nod) Duy in S8öf)men jurüd, wo er am 16. Occoemb. 1801 flarb

(f. @. @ugi^, Safanoca unb 3- 5}?. S'f- »• Sinben in X>uxex ^tQ.

191$, Tix. 56). - @.
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588) Äarl ^yortunat <5alsi, geb. 1755 ju ^xqq, crfc^ctnt jum

erftcn OTate im .f)of: u. @taat^fdC)ematt§mug bcf 3at)reö 1784, @.

63 aB 2(cceffifi bei bcr Jpofftie9§bud)haIterei, 1787, <B. 65 aU ^n-

gtofftfr, 1791, ©.62 o(^ (Kaitoffijier unb 1804, S. 95 atS qua 0?ait:

tat. Üüö fold&er fiarb er 07r. 128 auf ber 2Bieben am 31. ^'J»"«'^

1806 im 'üllter von 5 1 3<^^ren an einem Ocierenteibcn (f. Xoten-

protcf., 1806, «BvTcbfl. S. @. ^., S'oL 13) imb f)interlie§, inie aüc

2[td)>)mi(lcn, [einer ^rau unb feinen beiben Äinbcrn gar nicl^t§, mu§tc

fogar armut^ftatber »on entferntem ©elbe begraben »erben (f. 9Set:

laffcnfd)aft?aft, gafj 2, Der. 1750 ex 1806). iBd)on 1798 icar eS

nctig gen>orben für feine Äinber einen .Kurator aufjujTeöen (2Ird^. b.

Janb. @cr. i. Simtfacb-, $^afj. 7, 9ir. 2409 ex 1798). (Jalsi war

jufammen mit fR. ©räffer, iöacciocfji, ©tubi^a unb Sinbcn ein Wit:

glicb ber Soge jum i)l. 3of«P^ (f- 2. 2lbaft, @efd). ber Freimaurerei

in DRerr. Ung., 2. S8b., @. 239; geiui^, ©efc^. b. Freimaurerei i.

Oflerr., 186 1, ©, 52), bocf) bürfte er fpäter, mit a3ncciod)i an ber

(Spi$e, einer rofenfreujerifd)eu 2Binfe(loge angeijört ^ben. €t njol^nte

übrigens n)ieberf)ott auf ber 2anbflra§e, fc 1796 (f. ©taatSfcb^rn-

ig. 57), ebcnfe in ben 3af)ven 1798— 1800, fo ba^ eg i^m alfo leidet

iror, in bag Saboratorium auf ber Sanbftra§e ju fommen. — @.

589) Über bie merticürbige ^erfcntid^feit beö Ülnton (Freif)errn

»on) ? @tubi$o (igtubi^er) finb wir au§er burd^ ©räffer nur burd)

einen jufättig crf)a(tenen 2(ft be§ ^oUi. 2lrd). (9}tinifl:. b. 3""-) ^^i'-

2034 ex 181 1 (cgt. aud) nod) 5fcr. 519 ex 1807) ctnjaS unterrid)ter.

©tubi^a rcar in ^Peft infolge eineö @treiteö mit bem bortigen

9)lagi|lrat unb burc^ eine fKud^tä^nlid^e 2Ibreife mit .^interlaffung

eine§ ÄofferS ber ''Polizei »erbäd)tig gercorben unb man »erlangte

nöt)ere 2iuffd)tüffe über i^n. X^anaä) war er aug ®eifni$ in

Unterfrain gebürtig, bamalS (181 1) S9 3af)re alt, verlieiratet,

aber ol)nc .Kinber unb ntot)nte 2llfcrgaffe Ocr. 25. „igd^on feit mef)r

ol^ 20 ^aijxen ernäf)rt ftc^ berfelbe tjon aüer^anb (^cmifd)en Dpe-

taten, itselc^e er für bie f)icfigen Febrilen »erarbeitet unb feine

©attin gibt vermöge Oiegierungöbewitligung Untcrrid)t in n3eiblid)en

.^anbarbeiten unb ber franiöfifd)en ©prad^e. @ein SSater überfiebelte

nad^ <Pcft unb mad)te fid) bafelbft oB 5}?atertatränbler anfäfftg,

führte aber baS @efd)öft fo unglürflic^, ba§ nadb feinem bereits i.

3. 1783 erfolgten j£ob Sriba auöbrac^." 93ei biefer Sriba glaubte

fid) ©tubi^a benachteiligt - er glaubte, ba§ xi)m nod^ 15000 fl.

geI)orten -, foba§ er nod) 1809 ben ^Pefler ^Kagiflrat öffentlich he-

fd;impfte unb ben 2?erf)anblungen botüber ftd^ fd^lie^lic^ mit hinter:
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laffung etneö Äcffcrö bmd^ ^tuc^t cntjog. „2Bel<i^e6 mit bem fBc-

mcrfeii gc^orfamfl bmd^tet rctrb, ba§ berfelbc berjfit metflenß oon

ber Unterflü^ung feincö 2Betbe§ lebt, faft beflänbig an törpcrlt^en

Äranfbetten leibet, foiüie fein ©ernüt an überfpannten Gegriffen »on

feinen Talenten unb Sinficbten, ba^ aber übrigen^ gegen felben nie

etmaö Oiiebrigeg fowobt in ^infic^t fetneö 95encbmenö aU in 2(n=

betrad)t feiner potitifd^cn ©efinnungcn »orgefommen fei (2Bien, 31.

Ttai 181 1)." (Stubi^a unterfd^reibt fid) auf bem 3"^^"^«^'^ fcineS

Äofferg: 2tnton ü. ©tubi^a, i)at aber nad) 2(nton ba§ „'^reif)." forg;

fältig getilgt; ben SBert feineö .Koffert mit fonberbarflem 3"^''^'

gibt er mit „50 biö 60 taufenb ©ulben" an. SS befanbcn ftdb au§er

c^emifd^en 3n|^rumenten aud) OTanuf fripte unb SSücber alc^pmifli:

fd)er 9catur barin, eine fupferne längticbe 93üd)fe, worin ein „Siqui:

bor" im 933ert »on 2000 fl., 97le§inflrumente, eine ®(^a(6tel mit

roben Sbelfleinen, bann ein fe^r fleineö ©(^äd^teld)en mit einem

(Solitär (rco^l einer ber Äarfunfetrubine), 2Baffen »erfd^iebenfler

2Irt uftt). 25a6 Snbe biefe§ ©onberliugö mar ein trauriges. Sr icurbe

1828 olS 2Bitn)er rcegen ^^Hnn in ba§ SSerforgungS^uS in ber

2Bä^ringer[Jra§e gebracht, über ben 2lbel fonnte m(^tg angegeben

nierben, oB ba§ i^n bie n. b. Olegg. in tbrer 2lufnabmöt>erorbnung

vom 20. 2uni 1828, gabt 33214 ülö %xe\i)ixxn angab. 3m Söer;

forgunggl^aug flarb @t. auc^ am 21. 3»li 1836 im 2lltcr con 83

3a^ren in gänjli(^er 2Irmut. .Äein SSerroanbter melbete fid^, feine

Srau ^ranjigfa - ber QSerlaffcnfd^aftSaft, Jaf^. 2, ^a. 4 161 ex

182 1 nennt ^n 9caturforfcberebegattin — n>ar längfl geflorben, unb

n)ät)renb feineg ad)tjäbrigen 2lufentbalteS ^afelbf^ fümmerte ftd^ fein

9}?enfd) um iJ)n, wie ber 93erla(Tenfd)aft§a!t C^a^i. V, Otr. 150 ex

1836) auSbrüdlicb bcfagt. ©räfferö Sel^auptung, ba§ <St. im 7 }äi)-

rigen Ärieg ein SSaiaiQon gefangen bätte, tann faum richtig fein, ba

©t. bamalS nod) ein Äinb war, ben „Äarfunfelrubin" bezeugt tn--

bcffen ber 3"^tt beS OieifefofferS (ogl. übrigenö nod) ©räffer'ö „gur

©tabt 2Bien" p. 78 ff.: ©tubi^a unb bie legten Jpäufer). ©tubifea

war natürlid^ S'r^i'Ti'ii'r^r unb mit feinen ald^nmiftifd^en Jr^unben:

Salti, ^acciod)i, 2inben ufit». 9)iitglieb ber Soge jum bf« 3ofepb

unb fpätcr n)of)l in einer 2Binfelloge, bie 93accio(bi begrünbet b^ben

bürfte (f. £. 2tbaf[, @efd). b. Freimaurerei i. Öfterreicb^Ungarn, 1891,

2. gSb. 239, 244). - ®.

590) 3ofep^ Sem mer (nid^tSämmer), geb. ju .pauenfreinin^Tläb^

ren 1756, wibmeteftd) bem JpanbeBflanbe unb betätigte ftd) al6 Äunfl^

fammler unb wo^l aud) Äunftbänbler, auf weld^' tefeterem ©ebiet er
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fxdS) ju einem re(^t fonberbaren ^auj enlwiidte, »orübet ©d^önfjotj,

(trabtttonen, I)rg. ». ©ugt^, II, 92 ff. merfroürbige 2tnefboten vorbringt,

€tne OTarotte von if)m mar, feine Äunjlfc^äfee, bic er gern verlaufen

woHte, niemanb fe^en ju laffen. 5- •^« 33öcf:^ (f. iWerfmürbigfeiten

ber ^aupt- unb O^ef. ©t. 2Bien, 1823, iii f.) f^ilbert ?.ö <Samm-

lung wie folgt: „2)e§ ^crrn 3of«P^ Semmer, vormaligen SontroHorS

tn ber gräfl. Jparrac^'fc^en Seiniuarem^liebertage ©emälbefamm:

lung. 3" ^" 'j'dQtxiiiie 9ir. 5, i. ©tiege, 3. ®tocf, >t^. 9tr. 11.

Unter ben ©emätben ftnb beren von dlapl^ael ©anjto, Sorreggio,

sttjian SBeceUio, ^^»«pi^" (Sominicuö) ober !X)omenic^ino, 2ltbani,

@elee (Sraubiuö) ober (Staube Sorrain genannt. Sie ni(^t aufge:

l^angenen ©emälbe ju feigen, mü§te man fi(^ 2, 3 ^age juvor mit

bem .^rn. S8eft$er einverflel^en. — Sr befi$t aud) ©emmen . . . unb

einen roten (Sbetffein von ber feltenflen, foflbarflen unb einjig bem

S)iamante vorgel^enben Sbelfleinart, nämltd^ einen fonft fo genannt

ten^arfunfclrubin, it>ie aud^ jmei 93aö:9Ieliefg. 2)a6 eine von93ronje

fteQt in natürlicher @rö§e tai 93ruflbilb .Kaifer S^rbinanbg I. unb

baö anbere von roeifem 5}Zarmor Äaifer 2eopolb I., ebenfalls in

9^aturgrö§e vor." J)er Äarfunlelflein iviib alfo bi«i"it bejeugt.

ücic^tSbeflomeniger fämpfte ber Seft^er folc^er @c^ä$er, beffen 9Ser:

mögen baju in feinem Sinllang flanb, einen garten .Kampf um baS

35afein, bem er fd^lie^lic^ erlag, na(j^bem bie meiften .Kofibarfeiten

in baS Seib^auS geujanbcrt waren. S. flarb lebig, mit bem »Sitel

„gewefener SBilberbänbler", ^x. 186 in ber @tabt am 26. @ept. 1827

im Sllter von 71 ^abren (f. j£otenprotot., 1827, Sucbfl. 2-, 5ol. 21).

©eine SSertaffenfcbaft, auf ber übrigens bie Sjrefution baftete, würbe

armutSbfttber abgetan (f. QSerlaffenfcbaftSaft, Sfifa- 2, Oh. 4946 ex

1827). - @.

59^) 3cbö"" (Sliriflian lEbomaS SSaccioc^i, geb. ju StugSburg

1739, erfd)eint im .^of: u. ©taatSfd^ematiSmuS von 1775, @. 76

jum erflenmal alS JpauptmautamtSwarenbefcbauer in 2Bien, welcbe

©teKe er fein ganjeS Seben biS ju feinem ^ob innebatte, obnc mebr

JU erreid^en. 2)o(b mu§ er fcl)on früher in SBien gewefen fein, benn

er, ber alS ber 33ater ber 2Biener Olofenlreujer gefd;ilbert wirb, er=

fdjeint fcl)on 1771 alS 5}Zitglieb ber SBiener Soge jur Jpcffnung, in

wetd^e er rofenfreujerifcbe Senbenjen einfd)muggeln wollte unb für

wetd^e er jablreidl)e 5}iitglieber gewann. Docb würbe er entlarvt unb

audb im 3<ib^« ^77^ wabrfd)einlicb jugleicb mit ©tubi^a, Salvi

u. anb. auSgefd&loffen unb fortan wie er felbfl als „J^ocerian" an

bie Dbern 1782 fd^reibt (93rief im ^i^eim. 2lr(biv ju S)egb\ „wie
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bie ^cfi gemtebcn". (5r bürfte mm fclbft eine ilBinfettogc bcgrünbet

«nb bort bcn Crbcn »om golbcnen Olofcntreuj eingeführt ^aben (f.

i. 2tbaft, @efd). b. Sretmaurcrci in Öflerr. Ungarn, 2. 93b. ®. 208 f.,

239, 244; X)enfn?ürbtg!eiten con ^. @. ». S8retfd)neiber, ^rg. »• Ä.

J. Singer, 1892, <B. 293). 2r wirb übrigeng aud^ at6 5)Zitglieb ber

Soge ium f)t. Jof«P^ angeführt. 3«^enfiiöS iR i'^r 9}?eifler „Jpocerian"

mit feinem ^cfugpofu^ ivie Saloi, @tubi^a, d\. ©räffer ufw. eben:

fadS auf feinen grünen ^me\Q gekommen, rcie aud) Eintragungen

in ben Sontentiofaprotofoüen beS 2anbeggericf)töarc^ive6 in (Jioitfad).

1796, I, SSuc^fl. S. ^., S. 344, 550 berceifen. 2I(g er am 24. De:

jemb. 1804, nod) immer ^auptmautamtön^arenbefd^auer, im 2l(ter

»on 65 3a^ren flarb (f. 2:otenprotof., 1804, SudE)fl. 93. ^., ^ot. 122)

I)interliejj er feiner ^f^ntiüe, bie auö ^rau unb brei aUerbingö »er:

forgten Äinbern beflanb, ni^t§ aU 94 ©ulben 15 Äreujer unb ben

.^augrat, if^ovunter bie ^^ntiHenporträte (f. Siertaffenfc^aftöaft, Safj.

2, 9(r. 3025 ex 1805). ©eine ^rau X^erefia, bie am 5. 9}?ärj 1810

(f. 9Pertaffcnfcfeaft§aft, S'ftfi« 2, 9ir. 3372 ex 1810) i^m in ben ^^ob

folgte, n?ar eine geborene (Sterling. 3" »t>cld^er SBeife er mit ben

©räffer'g renranbt rcar, fonnte id) nid^t entfc^ciben. — @.

592) Jelicc fpagquate95accioc^i, ^ürfi »on ^piombino unb incca

(1762— 1841), feit 5.9JJai 1797 mit 'iDZaria 2Inna Süfa 95onaparte

»ermä^lt, bie am 7. 2Iug. 1820 flarb (f. Öttinger, STloniteur). — @.

595) 33"'tJ Sbleraon Sorn (1742— 1791), .f)ofrat ber f. f. ^of:

fammer im 5)?ünj: unb 95ergn)cfen I)at auf bem ©ebiete ber ®eo:

logie imb ber 9)?ineralogie eine B^^^ I)eroorragenber 2(rbeiten (in

latein, ©prac^e) herausgegeben, erregte aber aud) burc^ feine in geif}:

liefen Greifen mit Sntrüflung aufgenommene „OTonac^otogic" un:

ge^eureg Sluffe^en. Diefe erfd^ien unter bem »Titel: „Joannis Physik

ophili specimen Monachologiae, methodo Linnaeana etc." 1783

ju 2Bien. 9Sgl. 2Burjbad), 2. 93b., @. 71. 2Iuc^ CRerreicfe. Otat.

Sncntlop. S8b. I, n,>o ber OTonadjologie nur ganj flüchtig Sncä^:

nung gefd[)ief)t. — <B.

594) 2n§ ®vaf ober 5Qtarquig v^cn ©aint:@ermain trat in ber

^lüeiten ^älfte be§ 18. 3<i^r^)unbertg eine abenteuertid)e ''^Vrfönlid^:

feit auf, bie viel »on fid^ rcben mad)te unb namentlich in ''Parig

2Iufmerffamfeit errcedte, übrigeng aud) in ^^ifa, in 9}?ailanb, 3Sene:

big, ©ernrn etc. unter rerfd^iebenen Ocamen erfd^ien, beren eigentlid)e

.^erfunft unb SSatertanb übrigeng niematg cntbedt n^urbc. @r jeigte

fic^ am vP)ofe Subwigg XV. unb rcurbe fogar mit biplomatifd^en
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9}ltffionen betraut, tarn ucii) Snglanb, @t. ^^etergburg unb iBerlin

unb jog in !Deutfd){anb unb 3tftncn umf)er. Sängere ^e'xt lebte er bei

bem 9}?orfgrafen t)on 2(nfpac& in (Sc^mabac^ unb jute^t bei bem

Sanbgrafen Äarl oon Reffen, bem @'6nner geheimer 2BifTen[d)aften,

bei bem in (Jrfernförbe (Saint;@ermain am 27. Jebruar 1784 flarb.

S)ur(ft ben Se|t$ cf)emifcb«r ©e^eimniffe tterübte er für feine ^cit:

genoffen ftaunenörcerte 2)inge, galt aU unenbKc^ reid; unb aU fietö

im jugenblid)en ober hod) fräftigen 5D?onne6alter fte^cnb. (Sr fd^rieb

fic& ju, mehrere 'j(^i}xi)un'i}txte f)inbur<|) gelebt ju baben. üJurd) feine

(^emifci)en ©ebeimmittel macf)te er auc^ (Jbelfleine täufd)enb nacb,

unb alle 5)tenfc^en glaubten, ba§ er übernatürliche Dinge i)ex'oox'

bringen fönne. 5)?an »ergl. über @raf ®aint:@ermain: 5. 93ülau,

„©ebeime @ef(i)id)ten unb rätfelbafte 9}Zenfc^en" (2eipjig 1850).

Sanb I. @. 340 ff., ferner bie nooeUiflifc^e Q3earbeitimg „@raf

®aint:@ermain" oon £. W. öttinger in beffen „Ocarrenalmanac^

für 1844" (gcipjig. 1844), welche übrigeng tro$ ber erjäblenben

^orm fe^r siel biRorifd)e unb bibliograpbif«^« 9}Zitteilungen bietet.

Dbgleidö ©räfferö <Bt'mea über @aint;@ermain no»elli)lifd)cn 2ln;

ftrid^ fjaben unb in ber 5«it jurüdoertegt erfd^etnen, bürften fie, ba.

@r. »on beö feltfamen ©rafen *Perfontid)Eeit jebenfaHö burd) ^t\t-

genoffen unterrichtet mcix, jur Äenntniö über benfelben bod^ 2>erfd)ie:

beneö beitragen unb irurben aug biefem ©runbe aud^ i)xex aufgenom=

men. 9Sgl. auc^: ©räffer, ^iflorifc^e Unterbaltungen (SGßien. 1823)

@. 61 ff.; (5b. 97iat)nial, Casanova et son temps. <pariö 1911,

15 ff. - @.

595) SOttc^el gi>quem be ^DUntaigne (1533— 1592), iSd^rift^

fleUer auf bem ©ebiete ber 9}?oralpl^itofopbie/ jumal burcb feine

„Sffaiö" (1580, 1582) berü:^mt, Xüddbe literarifd^e ©attung er be^

grünbet b^it unb oon benen ja{)llofe Sluggaben erfcl)ienen finb. 93gl.

58onneton, Montaigne I'homme et l'oeuvre (1893), Nouv. Biogr,

gen, 36. 1861. — @.

596) Ober Tlav ©raf Samberg t>gl. @. 169 unb bie be^ügticbe

2lnmerfung 441.

597) Otobert bc 2enoncourt, Sifd)of von S^alonö, fpäter von

5^e^, ^arbinal feit 1538. <Politifc^ tärig, er »ereinigte 5}?el^ mit

Sranfreicb. <Sein >tob erfolgte 1561 (f. Dictionnaire biographique

etc. fparig, 1834, 3. 33b., 241). — ©.

598) (Sbuarb 2tugufl, Vorüber ©eorgS III., erhielt 1760 ben Xitel

eines ^erjogS »on S)orE, ben bie Könige »on ©nglanb gewöbntid)



— jio —
if)rcm jwetten @ol^n »erteilten. 1784 irurbc eö ^rebcnrf, jweitcr @cf)n

©eorgg III. Da aber Sbuarb Stuguft fd^on 1767 geflorben mar unb

e§ ftc^ ^t«r um bo§ 3af)r 1769 fjanbelt, fo fommt nur bcr jtueitc

@of)n beS ^^rätenbenten '^atob II., ber in SKom geborene unb bort

lebenbe ^enri; SScnebift ©tuart, ^erjog »on g)orf (1725

—

1807), fett 1747 Sarbtnat, in Sctrad^t, bcr ein fef)r ipunberlid^er

^err war (f. CJtringer, gjioniteur; Saf. 93. SF)[ebon)^f>;, Dag 3ta:

tien bcg atofofo, Tlünd)., 19 15, f. Olegifl.). — @.

599) ^i^fepf) @raf Sjobor (nid^t ^obor), geft. ju (5nbe beg 18.

3a!^r^unbert6, n^ar Äämmerer am .f>ofe 9}?aria 2ll^erefta§ unb fiel

auf burd) feine gro§e ^rac^tliebe, aber aixä) huxd) »erfd)iebene anbere

Eigenheiten unb ©eltfambeiten. ©räffer bietet über if)n einen eigenen

2luffa$ in feinen „Oceuen SBiener Slabletten" (2Bien. 1849). ®9l-

aud) SBur^bac^, 3. S»b. ®. 1 16 ff. 3. % .Rf)eoenf)üaer:5}?etfc^ fc^reibt

am 27. 3uni 1758 (f. 2Iug ber 5«it 57iaria jtbereftaö, 1758—59,

®. 44): „Den 27. fpeifle id^ mittag^ ju 93aben bei ben ©rafen ».

Sjobor, njetd^cr feit beiläufig 14 2^ägen bie Sur atlba braud^et unb

ein befannteg Original ifl pour ses depenses extraordinaires et les

rafinemens qu'il y met, mais lesquelles le meneront probablement

enfin ä l'hopital, ungeljinberet beS gropen SSermögcnS, fo er »on

feiner 97?utter ererbet, unb ber namm^afften tjom Äaifet roegen ber

cebirtcn 9?ed^t: unb 2tnfprü<^en auf v^oHitfc^ jiel^enben jäf)r[i(^en

fpenftonen." - @. unb ©.

600) Sin @raf be ta Sarre rcurbe unter ber Dtegierung £ubn?igö

XV. u^egen angebUd^ irretigibfer 93emerfungen in ^bber>iüe aU
Opfer religiöfen JanatiSmuS »erbrannt, üielteic^t mit biefem ibentifd^

(f. 9J?cmoiren »on ^aul aSarroö. ©tuttgt. 1895, I, ®. 39). — @.

601) .Konnte ni(^t eruiert werben.

602) @uiH. 5ronc. Otouette (1703— 1770), Ijcrsorragenberfran:

jöfifd^er (^i)emxtex, er ^atte übrigen^ einen 95ruber .^it. 50?arin SRou^

eHc (17 18—1779), ber ein ebenfo ^ercorragenber S^emifer mar (f.

Dictionnaire biographique etc. <Pariei, 1834, IV. @. 181). — @.

603) DergrofeSIlbert, 2tlbertug5[)?agnuS,@raf»on$8onftäbt

(1193— 1280), Dominifaner, feit 1230 jlf)eoL «Profeffor an ber Uni:

»erfität ^ari§ l^at eine gro^e B^^^ 'oon ©d^riften über (§l)emie,

^fjpfif, Wat^ematif unb 93otanif i)ixauiQeQtben, inSbef. fein bc^

rül)mte§: „Liber secretorum de virtutibus herbarum". Um if)n bil^

bete fic^ ein ganjer ©agenfrei*, wobei er aU tauberer unb 2Sertreter

ber 50?agie I)er»ortritt. — ©.



— 511 —
604) Dtefeg 93u(^ erwähnt auö) @t. ©ermain in einem ^Briefe an

Samberg („dans le misterieux voIume picatrix"). SSgt. Memorial

d'un mondain etc. 1774, @. 84; ebenfo erroa^nt eg Safanova unter

ben ibm con bcr ^nquifition abgenommenen Süd^em gef)etm»iffen:

fd^aftticber imb alcbpmijlifd^er 9?atut (f. 3. Safanosa, 9)Zemoir.

spariö, ©arnier, III, 190). SSibtiograp^ifd^ fonnte eS Teiber »on un§

nid^t feftgefteat Jcetben. - @, unb ®.

605) ^erbinanb ^I)ili}3p 3of«P^ 5»rfl 2obfomi$, geb. 1724,

flarb 1784. - @.

606) €buatb OTatia Dettinger, geb. ju SSreSlau 1808, gcfl. ju

S)reßben 1872, ©d^riftlieller, Stograpf) unb SSibttograpf), ber auc^

n)ieberf)oU in SBien xoax unb butd^ 2t. 93äuerle in bie ^ournattj^iE

eingeführt rourbe (f. 5'^i« SSrümmer, Sexifon ber beutfcf). 25icl^ter,

5. 2t. 2eipjg. 3. Sb. ®. 180 f.). 2tu§er ber in 2tnmfg. 594 ern)äf)n:

ten 2trbeit über @t. ©ermain l^at Öttinger noc^ ben Otomon „@t.

©ermain, Spjg. 1846" fjerauggegeben. — @.

607) J^imberg, ein Warftftecfen in ^tieberöflerreid^ im ef)ema:

tigen 93iertel U. 93J. 2B. gelegen. Jpeute im ©b^f. (Sd^wec^at mit

2276 ©ntt)of)nern. — @.

608) 3o^nn 31 a u er , geb. ju Xa^mannßborf (Ungarn), 2lntiquars

buc^^änbter, taucht 1818 jum erflen Ttal in ber .Kurrentgaffe ^^ir.

448 (f. 2t. Olebl, I. c. 1818, @. 76) auf, 1822 (f. 2t. O^ebl, 1822,

©. 66) gefeßt er feinem 2tntiquariat eine 2ei]^bibtiott)eE ^inju, bie

eine ber rcentgen beS SSormärj xvax unb auf meiere er ftc^ ganj »er:

legte. 1823 überfüebette er in ben @d&ull)of näd^ft bem ^arifergaffel.

©ein gleid^namiger @of)n trat fpäter mit il>m in @efeQfd)aft, fitarb

aber fc^on am 3. Jebr. 1844 im 2llter »on 28 ^ai)xin (f. "Jotenprot.,

1844, SBud^fl. it., ^ol. 2), mö^renb ber SSater 1847, "oc^ immer im

©d^ulljof ^aufenb, fein ©eroerbe jurüdElegte (f. 2tlte Ütegiftratur ber

©tabt 2Bien, 2?epart. ^., [«Protofott], SSuc^fl. 25. *])., ^ol. i79).

©ein itob erfolgte am 20. Ococember 1850 im 70. 2ebenöial)re ju

SEJien, ©tabt Otr. 68 (f. ^ctenprot. SSud^fl. 3:., 5ol. 21). - @.

609) !Der Jeberlfjof xvax ein uralteö ©ebäube in ber SBäcfer-

fha§e (f)eute Vlx. 2) mit einem 'iturm, hai im 3« 1845 abgebrod^en

»Durbe. So f)atte feinen üiamen »on bem 2Biener .^anbelSmann

©eorg ^eberl ». jtribuöwintel, ber e§ feit 1590 befa§. 9Siele berühmte

^erfönlidtjfeiten i)aben in früherer ^eit im ^cberl^of gemol)nt, fo bie

©elebrten ülobertfon, 3of. 3^^' 9}?o6perger, im 'iturm foU ber 2lRro:

nom Dporin feine 2Bof)nung aufgefd^tagen ^aben unb »on 2BalIen=
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jletn befuc^t werben fein. 2luc^ 2«tbni^ reoljnte 1713 biß 1714101

5ebertf)of. aSgt. Äifc^, Die alten iStra§en unb fpiäfee 2Btenö. 2Bten.

1883. lg. 386. — Oteatie, (Junofuäten u. OTom. 2ev. 0. SBien. 1846.

I. S8b. @. 426. - (g.

610) !Dcr ©aft^of jur „Snte" (and) jur golbenen Snte) befanb

Wd) in ber inneren @tabt, @(f)u(crRra§e 9h. 838 (f. 3. be 2uca, Se:

fd)reibunq ber t. f. Sfleftbenjftabt 223ien. 1785, 216). ©afl^öfe mit

bem ®c^itb „jur @nte" gab eö meljrere, fo auf bem ©pittelberg, in

9?euterc^enfelb, jur „roten" Snte auf ber 2Bieben unb in ber 2eopolb:

ftabt, ba{)er ©räffer ma^rfc^einlicfe in biefer .^tnüc^t ocn ber „britten"

€nte fpric^t. 1796 toar 9??attf). Xaufc^er SBirt jur „golbenen €nte"

in ber ©c^ulerflra^e; cö gehörte ju ben 2Eirt6f)äufern, wo man ju

5[)?ittag unb 2Ibenb mit Sffen unb Srinfen bebient rcirb (f. 2Bien.

2luöfunft: u. ^ommerjialfdE)ema, 2Bien, 1796). 1806 gefjÖrte bie

„gotbene Snte" bereite roieber einem anberen 93efi(3fr, Spxn. 3ob.

2Bi(f). '^üüix (f. «Boüftänbig. 2lughmftgbucf) etc. 1806, ©.224). - @.

61 1) *p^il. jtf)eopI)rafluö Don^o^enf)eim, genannt SturelinS 93om:

bafluö ^aracelfuö (1493— 1541), ber2(rjtunb 5(aturforfdE)er, b<-

rübmter QSerfaffer t>on 2Irjneibüd)ern unb mebijinifd^cn 2Berfen, fo

wie and) »on fotd)en über @ef)eimmittel. (2lllg. 25eutfcOe Stogr.

12. «8b.) - @.

612) Siefe ®teae ill au§ ©c^iCcrg: Don .Rarloö. 2. 2(ft. 8. 2tuf=

tritt, ©jene jn)ifd)en Don Äartoö unb ber <Prinjefftn (Sboli. — S.

613) 'Der n)ettberül)mte fdsrcebifd^e 9taturforfd)er .Hart oon Sinne

(1707-1778). - ©.

614) Der atte ©tefangfrettl^of, ber heutige ©tepfmnöptafe

in 2Bien, i)aüe früf)cr ein gegen !f)eute ganj veränberteö 2Iu^fef)en, ba

jn)ifdE)en ber Jpauptfagabe ber ©tepf)an§firc^e unb ber fog. ^ranb;

j^ätte mef)rere ©ebäube ben Oiaum einengten, aud) befanb fut) ge:

genüber ber @olbfd)miebgaffe ncd) eine Äird)e, bie ^Jtagbalenen:

fir^e, iveid)e im 3- 1781 nieberbrannte. Bd)on im 3. 1700 würbe

ber Sibbruc^ beS fogenannten ^eiltumöfluf^leö yoUenbet. ^"'if*«"

1792 unb 1804 fielen auc^ bie übrigen benOiaum beengenben Käufer,

nac^bcm fd)on unter 3ofef II. ber ©otte^acfer aU folc^er aufgctaffen

worben war. ?Q?it 1804 erfd)einen aüe Oläume um ben ©tep^ansbom

l)erum frei, fo ba§ bie ard^ite!touifd)e @d)önf)eit begfelben er]! von

ba an ganj jur ©eltung gelangte, '^an »ergteid)e fjierüber: Äifd),

Die alten ©trage unb ^iä^e SBieng. 2Bicn. 1883. ©. 54 ff., wofelbft

aud) me()rere alte 2Ibbilbungen wiebergegeben erfd)einen, burd) wel(^e

bie Einengung be§ alten Domeei in früherer Jeit bargelegt i|l. — ©•
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6is) Übet bte 9Bicncr >£^terf)c§e »ergt. @. 48 2(nm. lOi.

616) J)er enQl^<i)e %dhi)en ^Di}n (äi)mä)iü ^(tioQ »on5??arl:

boroug^ (1650— 1722), n)cl4)cr l^ter gemeint tfl, f}at feinen Olu^m

burd^ bic glänjenben ©iege übet bie 5rö»iofen bcgtünbet. €t flatb

abet nic^t im Kampfe, fcnbetn ^ieä)te "ja^xe lang »om ©daläge g«;

ttoffen bal^in. — @.

6^7) 3o^ann ^9 am, geboten jit Otecleö (sie) in (Jnglanb um
1733, betü^mtet ^unflteitcf, !om beteitö 1781 mit feinet ©efeüfd^oft

no(^ 2Bien (f. 2Bien. ^tg. 1781, 9(t. 92, 94), St ttat nun butd) »et;

fd)tebene 'jcti)xe in 2Bien auf unb wutbe jute^t bicr l^eimifd^. Sine

auSfü^ttid^e S5atfleDung feineS ^ittuS geben bie „Of^eifen butc^ baS

fübli(^e Deutfd)tanb, 1789, 1, (S. 428ff.", teitmeife abgebtucftim 17.

Sbe, b. X)enfn)ütb. auö 2Ift:Öflett. @. 335 f. @t mad^te bet ^e^e

augetotbenttidö Äonfuttcnj, fo bo§ et an ^e$togcn ni^t auftteten

butfte (f. «PtotoE. f. g^ieb. £)flett. i. 2(t(^. b. Wtn\^. b. 5nn. 1788,

©. 235). ^ijam mat aud; Jteimautet unb biente einmal biefen ju

einem gto§attigen Ulf, inbcm nämlic^ eine fteimautetifd)e Soge ju

^fetbe »on if)m in 3Bien abgeljalten routbe, gensi^ cinjig in ii}xex

2ltt, wobei aud^ ein neuet Stubet aufgenommen »utbe. Otatütlid^

cttegte bie§ bei ben etnften SBbtn. gto^eö 5Itgetm6 (f. 2« 2lbaft,

@efd^. b. 5«imautetei t. öpett. Ung. 93ubapefT. 1893, 4. S8b. 223 ff.).

®pätetf)in fd^eint ftd^ ^ijam mit <Pferbef)anbel befd^äftigt ju l)aben

(f. qJoUi. 3nbic. t. ®tattf)alt. 2lfd^. fub litt. ^. 1801, p. 6; 1805,

p. 17), it)äf)tenb fein ®o!^n Sofepb alö gpmnaflifdt)et unb med^ani:

fd[)et Äünfilet aufttat unb nocf) 1826 betlei ttieb (f. ^olij. 3»bic. t.

©tattl^alt. Slfd^. 3. 2Bicn. 1826, 93u(^ft. J^. @. 32). ^pam lebte in

bebagli(^en Umflänben, befa§ am ülennweg ein ^au? (9^t. 418 alt),

in jüeld^em (f. 2ltd^iü b. ©tabt 2Bien, 9?ifolaifd^e§ ©ewäbrbuc^,

SKep. 43, ^t. 12 : 3, 5ot. 31 ; 0(t. 12:6, Jol. 150 ab) et auc^ am
I. 97tai 1816 im 2lltet »on 83 ^ai)xcn aU 2Bitn)et flatb. St i)xntex--

tie§ ein teineS SBetmögen »on 8690 fl., ba§ feinen beiben Äinbetn

5ofepf) unb Slnna juftel, meldte leitete bie ebenfalls berül^mte Äunfl:

teitetin 2lnna ^tice (geflotb. 1853) roat. Sin breijebnjäbriget um
el^elid^et ®o^n, namenö ^o^*^""^ ^«r (Sc&neibettef)tling njat, fd^eint

leet ausgegangen ju fein (f. 9Settaffenfd)aftSa!t, ^a^fj. 2, Oct. 4094

ex 1816).

S)et englifd[)c Äunflteitet ^o^ftnn holtet ttat beteitg 1790 im

aSeibanb bet 2Bienet ^e^e auf (f. ^e^jettet »om 12. ®ept. 1790)

unb »at bott im SSetein mit anbeten ^Runjlteitetn unb ©pmnaflÜetn

©täffeti 33
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wie fpetcr OTafjieu unb (Si^tarim big 1796 ju fe^cn (f. Spt^iettd »om

14. ©ept. 1794, 25. Oft. 1795, 3. unb 17. ^at 1796; oergt. auc^

«Polti. 3nbic. t. @tattf)att. 2Irct)., 1794 fub litt. S. ^. @. 19). 3tn

3a^re ^797 bittet er nod^, tn Ätoflerneuburg auftreten ju bütfen

(f. (poltj. 3nbic. t. ©tatt^att. 2lrc^., 1797, SSuc^ft. S. ^.). X)am\t

üerfd^rctnbet er aug ben 5IBtener 2lr(^t»en unb au§ unferen Slugen.

Über ben Äunflreiter 2Bie[anb ftnb rctr leibet gar nic^t unter:

ttd^tet, rcenn eg ^\d) nic^t am Snbc um eine SSerbaObornung fetneö

9Jamen6 unb einen Äunflreiter namenö Oiobert aBilltam fjanbett,

bcr Jorberungen an ^. ^t)am batte (f. beffen 93ertaffenfcf). 2Itt). — @.

618) 2lnge 9}?arte SBanbtnt (1726— 1800) ^ot unter STnberem

ben tvefflieben „Catalogue des manuscripts , . . de la bibliotheque

Laurentine". Florence. 1764— 1768 berauggegeben. Nouv, biogr,

gen. 4- 93b. (1855). - ©.

619) Über 25entg »gl. ©. 34. 2lnm. 64, bie »on i^m l^ier ange:

fülf)rten 2Berfe ftebe tn bem bort jitterten 4. 93anbe oon ©oebefeg

@runbrt§ b. ©efd). b. beutfc^. ®id)tg. 2. 2tufl. - @.

620) Die „^urücferinnerungcn" »on 2)eniö ftnb tn 2Bten bei Sllbertt

1794 erfd^icncn. — ©•

621) T)ie „2efefrü(I)te" oon S5em§ erfd^iencn bei .Äaulfu^ in SIßtcn

1797 in 2 iSänben. 5" 93anb i, ©. 170 ff. ftnbet fi<b ber b«« cr-

reäbnte 2lrtifel über „^öUx)". - <B.

622) S)tefe 9Serfc bejiefjen fid) auf eine ©teile beS 5)?tnnefängcr§

(5f)uonrat ber ©d^enfe »on Sanbegge in beffen ©ebtcbt, bai mit ben

aSergjeilen beginnt: „Wiä^ muoj rounber f)an — wie ej fid) flette bt

bem Oltne - umb ben SBobenfe" ufrc. 93gl. ». ber .^agen'S „93?inne:

ftnger" (iJeipj. 1838) I. ZL @. 357. Sieb Olr. XIII. — ©.

623) 2!)tefeg »ierjeiligc (Epigramm ift in ber 9?euau6gabe (2lu6:

n>a^t) ber ©ipetbauerbriefe im Oi^a^men ber S)enfn)ürbigfeiten auS

2Iltöflerr. XVIII, 403 abgebrudt. - @.

624) „Die ©ebid^te Dffian§, eineg alten feltifd)en Didjterg, auS

bem (2nglif(ben überfe^t »on 9W. Denis" 3 ZU. erfd)ienen ju 2Bien

1768 unb 1769. - ©.

625) 2ubJt)ig ©dbubart (1765— 181 1) gab l^erauS: Dffian«

@ebid)te. ^adb OTacpberfon. 2Bien. 3" i»" Degenfd)en 95ud)banb:

lung. 1808, II, 8»
(f. @oebefe^ VII, 197, 721). - @.

626) Widyael Denis' Siterarifc^er ^Jtacbla^ f)rg. »on ^of. Jnebrid)

^rei^. ». Ote^er erfd)ten 2Bien bei 2lnt. ^i(^ler 1801— 1802 in 2 2lb:

teilungen. SS befinbet fid^ aber fein «Porträt »on Denis babei, @räf:
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fer »et»cd)fert n)oI)l btefen 9?ad)ta§ mit einem anbern SBerfe beS

Dtd^terö. - @.

62j)^axl 2rug. Ätüpfel (1810— 1894), feit 1863 Unitjetrttätg:

bibltotl^efar in ^^übingen, gab au§er metjreren f)ifi:orifd)en 2Berten

mit @u|l. ®c^tt)ab jufammen feit 1846 ben „SlBegmeifet burc^ bte

Siteratur ber Deutfc^en" ^erau§. 2tng. Deutfd^e 95iogr. 51. 93b. - @.

628) J^ormai)r'ö jC5flerrcid)ifd^er ^Iwtaxd). 2Bien. 1807 entftält

tm 5. SBbd^. @. 197 ff. bie Sebenöbefd)reibun9 »on Denis nebft be|fen

qjorträt. - @.

629) Sine auSfübrtid^c 2Irbeit über 25emö au§ neuerer ^eit liegt

vox in bem 95u(^e: „^TJid^ael 2)eni6 , . . »on 2)r. <Paul ^ofmann

öon aBeHenbof". GnnSbrurf. 1881.) - ©.

630) über ben Stugarten vgl. ob. 2lnm. 271.

631) 39"<iä 3^h^f «in gebürtiger Ungar, geb.umi744/ war fd)on

in ber tberefianifd^en 3«it ^oftraiteur unb übte fein ©efc^äft im 2tu:

garten, in ©cbönbrunn unb in ben f. f.9?eboutenfäten ouS. Saju ge:

feilte ftd^ ein batb großartig betriebene^ Oteflaurant in ber ^immet

pfortgaffe 1023 (1795), 965 (1849) (f. OSoOftänb. 2lugfunft6bud^ »on

. . . 2Bien, 1806, @. 223), ba6, wie TOcotai in feiner OIeifebefd)reibung

berid^tet, ber Oflcnbejüouöort beg 2lbelö unb ber öornebmen 2Bett mar.

3gn. ^ai)n unb beffen @obn %xani befafen baö ^auS felbfl »on 1795

bis 1812. 3^^"^ 2luffcbn)ung begann mit feinen Unternebmungen

im 2lugarten unb in ©d^onbrunn, befonberS in ber jofepbiniWf" B^^^t

wo er in erflerem in feinem OileflaurationSgebäube feit 1782 bie be:

rühmten 5!J?orgenfonjerte unter ber Seitung »on 97{ojart »eranflaltete.

9?od) berühmter mürben bie ^efllicbfeiten, welche fein @obn ^xan^

namentlicb jur 3«'* ^«^ ^ongreffeS bort abbtclt (»gl. 2lug. be la

@arbe, ©emälbe b. 2Bien. Äongr. bSg. ». @ugi$, 2. 2(uf1. 1
9 14 f. 0?eg.).

3m 3. 1808 bielt 2lug. SGBill). @(blegel in bem @aal in ber J^immel:

pfortgaffe feine berühmten jwölfSSorlefungen über Dramaturgie, wai

ben 9iamen3öbn'^ ba^er aucfe in ber litterarifcben 2Belt befannt machte.

Äurj, fein Otame ifl rcobt in allen Oteifebefcbteibungen um bie Sßenbe

be§ 18. unb ju SSeginn beS 19. 3abrb"nfe«rt8 ju ftnben. 2lu(b fein

Unternebmen in ©d)önbrunn war febr beliebt, ©cbon in ber jofepbi=

nifcben 3«it erf^ien barüber eine $8rofd)üre: „Unterbaltungen über

ber Xafel in bem f. f. Suflfcblo^ ©cb'onbrunn bei bem bafigen »traiteur.

üBien, 1781" (SGBien. ©tabtbibt.) unb bie ©ipelbauerbriefe (bSg. ».

^aunel, 1. 181) fd)reiben um 1793 1 „©eflern bab icb mit einer Soms

pani ä' ©cbönbrunn beim 3<»^" geffen; ber gibt je^t fein beuten ein

33*
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neue 2t»erei) tote ein 'Süx\i. 2lber ba fmb mix xed^t gut bebtent roor^

ben, unb bo i)abn f mel)r »om Xifc^ wegtragen, aU unö bet 93)irtl^

im <Prater aufgfe^t l^at." 2lQe bürgettid^en feftlic^en Sßeranflattungen,

n)ie J^od^ieiten, 3"^'^^«"^ Xani ufn?. mürben »on 3«^^" arrangiert

(»gl. ©ipelbauerbriefe 1, c, I, 233, 308) unb er i)at im alten 2Bten

aU ©aflroirt eine roeitauö bebeutenbere OtoQe gefpielt als einer feiner

mobernen .Kollegen, benn er mar poputör unb üornel^m juglcid^. 2)ar=

über geben am beflen bie Sipelbauerbrtefe 93ef<^eib (I. c. f. ©acferegifl.).

5u termunbern ifl nur, ba§ 59"- 3*1^"/ <^^^ " ^^ aö.Jebruar 18 10

in ber ^ptanfengaffe 1128 im 2llter »on 66 ^a^ren flarb (f.2^oten:

protof. 1810, S3uc6|l. 3v ^oL 4) nic^t gerabe in befcnberen SSermös

genöumflänben anjutreffen »ar (»gl. SBerlaffenfci^aftgaft, ^afj. 2,

9tr. 882 ex 1810). @^on ju feinen Sebjciten f)atte er feinen @ol)n

^ranj jum ^IJiitleiter ber ©cfdjäfte l^erangejogen. SBereitS 1 802 leitete

bieferbaS9ieflaurantin@c^bnbrunn(f. Stpelbauerbriefe,l)6g.».^au=

nel, II, ©.94) unb 1803 rourbe er freigefpro(feen (f.S3riefe b.jung.

SipelbauerS, 1803, 22.^., 1 1 f.). Sr rcar eö ^aupt^ää)lid), ber in bet

.Äongre^jeit roieber glänjenbe ^e^t im 2tugarten bot, wie jeneö ^icf:

nicf beS 2lbmiroflS ©ir ©ibnep @mitf) am 29. Dej. 1814, auf baS

auc^ ©räffer (II, 97 f.) ju fpre(^en fommt. ^ranj 3^^^" führte baS

©efd^äft nad^ bem 3^ob fetneS SSatcrS weiter. SBei .Hinterlegung feine§

SeflamenteS im 3« 1826 (f. )teftamentSinbe;c i. 2lrd^. b. £anb. @eri<^t.

t.Sicilfac^.) nennt er fid^ noc^ .^oftraiteur, boc^ fd^eint er ft(^ bann

balb jurüdfgejogen ju ^abcn, benn fein ©tabliffement »erfc^roinbet

nad) 1820 auö ber Sitteratur. 2ll§ er in einem Stlter »on 53 ^ai)xin

am i4.^ebr. 1833 ftarb (f. Xotenprotof. b. ®t. 2Bien, 1833, SSud^fl.

3. 5ol- 2) wirb fein Sl^arafter atö .^ofofftjentnfpeftor angegeben

(»gl. au(& feinen sj(ad^laffenfc^aft6aft Jafj. 2, 9}r. 1470 ex 1 8 3 3).- @.

63 2) Die 3 ä g e r j e 1 1 e ifl bie I)eutige „<Praterflra§e" in 2Bien, »et

<^en 9Jamen bie @tra§e erft tm legten Dx'ütd beS »origen 3flt)rl)un:

bert§ erl^iett. 9}?a):imtHan II. lie§ 1569 eine Baf)l »on Jpäufern i>a-'

felbjl für feine .^ofJäger bauen, bie in einer CRei^e — S^iU — neben-

einanber flanben. X)a^ex ber alte Olame yd^exieiU. Srft 1769 würbe

«ine ^flajlerung ber Strafe »orgcnommcn, bie fpätcr mit Eröffnung

beö ^raterS, woi^in fte füfjrt, i^re befonberö wid^tige Sebeutung er:

langte. 93gl. Ätf(^, Die alten ©tragen u. <piä$e »on 2BtenS 2Jor:

fläbten. 2Bien. 1888. i. 35b. ®. 57 ff.
- ©•

633) 5um grünen <pappert (Papagei) war ein öu§erfl beliebtet

@a|lf)Ouö im ^rater, baS jebenfatiS fdt)on ju (5nbe bcS 18. 3«^«*

I)unbert§ beflanb. Die „Sriefe beS jung. €ipelbauerS" (1802, 7. ^.
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53) erroäl^ncn e§ jum erjlenmol im 3« 1802. 3m 3. 1810 (9. ^. 35)

fd^retbcn fie: „(5" ^ftngjlen) ^at man j' SOtittag beim 2BtIbenmann

unb beim jt^um »on @otf)enbmg unb beim *papperl fafl fein ^(a§

mel)t ftiegen tonnen unb ba aar für'n ^opf, o^ne 2Dein, S' »enigfle

4 fl." (baSfelbe, 12. ^. 4). Ä. Weifl (^umorifiifd^c ©ebid^te über

bie aScrfläbte 2Bienl, 1820, i. Sp. @. J2) fingt noc^ u 3. 1820;

„2Bir jie^'n »orbei am fo benamf'ten ^pappcrl,

Wan fpeifl ba gut, befannt tfl baS."

SS foü angeblich ^aifer 5'^anj felbfl eg nic^t gefcf)cut fjaben, mand^:

mal bort unter bem 93olf einen 3»nbi§ ju fic^ ju nehmen (f. Jr. >tie$,

aBien ufn). SSerlin, o.3.@. 93 fO« 3!)aö ©aftfjauö befianb no(^ gegen

1850 (f. atntebttuoianifc^e 5ibibu6fc&ni$e[, 1850, i. ^ft. 67). Um
1868 fann eö %\t^ (I. c.) fd^on nic^t mc^r ftnben. — ®.

634) T>tx „2Bilbe 9}iann" gel^örtc ju ben älteflen unb bcrü^m:

teflen ^ratertt>irtSif)äu[ern. J)er „'i£f)urmnjäc]^ter ufir. 2Bien. 1783,

©. 36" errcä^nt i^n fcf)on 1783 unb ^erinet fagt 1788 (f. iMnne^m:

Hd^feitcn, I, 61), ^ci^ bort „bie [d)önen 2Beiber gefcfenürt rcerben".

„25cr @d)ilb, ^^err 9Setter, f(i)aut au§ jum Äinberfd^recfen, »eil ftd)

unfre «Sd^bn^eiten aber je^t »er fein roilben 5}?ann me^r fd)rerfen, fo

tfl'S bort immer geftecft »oQ", fdl)reiben bie €ipe(baucrbriefe, 1802,

7. ^. ®. 53. Die „Silber unb Xräume auö 2Bien, ipjg. 1836,

1. 95b. @. 29" errcäl^nen baö @aflf)au6 noc^ in ben brei§iger '^ofyctn.

9Sgl. übrig, bie »or^erge^. 2lnm. - @.

635) Die Sängerin Slnna ©otttieb (1774— 1856) marbieerfle

„^amina" »on 9}?ojart6 5<i"^"flöte, vndd)ix biefen ^art eigen§ mit

35erücffic^tigung i^rer ©timme für fte gcfd)rieben I)atte. SBurjbad^.

5. 95b., ©. 281. - @.

636) 2Iu§füf)rlic^ bc^anbelt bie @efdE)ic^te unb jumal aud^ bie

95augefd)ic^te bcö it^eaterS an bcr 2Bien .Sifd) in: Die alten ©trafen

u. (piä$e »on 2BienS 93crfläbten. II. 95b. 1895. ©• 251 ff.
- @.

637) Die uralte 9J?eI)lgrube am neuen ?OTarEt biente meift al§

fiäbtifdt)e6 ÜRel^lbepot, nad^ bem Umbau im 3- 1698, beffen <pian

5tf(^er ». €rlac^ entworfen, würben bie Sofalitäten im i. Stocf unb

jumal ber grofc ©aal f)auptfä(^li(^ im SafdE)ing ju Unterhaltungen

benu^t, bie »iel befud^t erfd^ienen. .KifdE): Die alten ©trafen unb

q3lä$e 933ieng. 2Bien 1883. ©. 168. - ©.

638) S^rillian Jnebric^ 9Bappter, S8ud)l^änbler, geb. ju Seipjig

1741, Ijatte feit 1780 eineö jener fe(^§ 95efugniffe inne, bie nod) auS

ber ^eit ber 3wri^biEtion ber Uniserfttät flammten (f. ^. ^\xnUx,
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Korporation b. 2Bten. Suc^;, ÄunR: u. Wuf\taüeni)'dnhlex, 1907,

©. II). (2r mar Freimaurer (f. il. 2tbafi, @efc^. b. ^reim. 3. 93b.

©. 314) unb naf)m fid) beS Suc^f)anbel§ gegen bie 9J?a§na^men

ber Oieattion »arm an, tt>ie au6 einem @efuc^ t)eroorgel)t, ba§ et

mit üiüh. ©räffer unb ^brling bei Seopolb II. einbrad)te. 2!Bapplet

i)aufle im ©ei^erljof Olr. 460 unb in feinem 23erlag finb rcertuoQe

2Berfe »on 2)enig, (5(fl)e[, 3<*c<^uin "• <ini>- erfci)ienen (f. 2t. 97iaj)et,

2Bieng SSucfjbrucfergefcl). 2. S8b. @. 64 ff. mit ^orträt). 1792 roat er

93orfie()er beö $öud){)änblergrcmiumö. ©ein Sob erfolgte am 2. @ep=

tember 1807 im 2ltter »on 66 3af)ren im 9)iötfer^of (f. Xotenprotof.

1807, ^ü(i)fi. 2B., 5o[. 57). ©eine .^anbtung gieng an Ä. §. SSecf

über, f. ob. 2Inm. 35. — ®.

639) 2Be!brlin fd)reibt in „Denfrcürbigfeiten oon 2Bten, 1777,

203": „Unter ben 93ud^[äben ifl ber @räferfd)e ber »or^üglicfefle. <5r

rcirb »on bem ebelflen unb erleuc^tetflen jtl)ei[e bcS 'i^ublifumS hr-

fuc^t. ®ein S8efi$er ifl ein 5)?ann, ber mit bem (5f)arafter einer fett:

nen O^eblic^feit aüe Srfenntniffe be§ ®ud)t)anbel6 »erfnüpft. 5r teitt

mit ben .Kraufifd)en unb )Erattnerfc^en.^anbtungcn einXriumvirat."

$?r. Oticolai (QSefd^rbg. ein. O^eife burd^ 15eutfdt)tanb u^co.iy&j, IV.

©. 453) bagegen: „93efonberö aber bie OL @räfferfd)e S8ud)t)anbtung

(in ber man unter anberm einen fe^r anfe^ntid^en 9Sorrat »on auSs

länbifd^en S8üd)ern ftnbet)." — @.

640) 3« 'S^h' '^' ^ormapr fc^reibt in „2Bien, feine @efcf)i(fe unb feine

Dentoürbigfeiten". 2B. 1823, 5. 58b. i. .^ft. ®. 87 bie »ernicfeten:

ben SBorte: „. . . ober in ben ^arobien JötumauerS, ber menigflenS

felber, bie »oüenbcte ^parobie einel X)id)terö mar!", njaö ©röffer

offenbar meint. — @.

641) Jpermann 93 erbaue (1668— 1738), ber berütimte niebers

tänbifd)e 2lrjt, ^rofeffor ber ^IJiebijin u. Sotanif ju Seiben, gab auc^

eine Sneit)e n)i(t)tiger n)ifienfd)aftlid;er 2Berte in tateinifd)er ®pra(^e

l^erauö. — ®.

642) Über 2fugurr ©räffer, ben Sruber Olubotfg unb 93ater Sranj

@räfferg, »gt. bie Sinteitung ju »ortiegenbem S8be. @. VIII ff. 2tucl^

im »ortiegenben SBanbe @. 167 u. befonberö ob. 2tnm. 432.

643) .^err Dietrich 58ot)m (SBö^m?), auö ©acfefen gebürtig, unter

ber Olaggion ©c^numburg u. (5omp. rcirb jum erflen 97?ate 1804

angefüf)rt (f. 2t, SJlebl, I. c. 1804, ©.43). 181 1: Dietrid) Soi^m, ber

aud^ bie ^irma füfjrte (2t. Olebt, 1. c, 181 1, ©. 74), fo erfd)eint et

biö 1819 unb 1820 ifl er t)erfd)njunben. SDBaS bie Utfac^e bavon tfl,
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fonnte id) nt^t feflfteHfn, benn er max noc^ bei feinem Xoh, ber am
19. 5!7Zai 1826, im 2Itter oon 66 3<>^«"/ ft"f i»« 2Biebcn Olr. i er^

folgte (f. Xotenprotof. 1826, SBuc^ft. f&. ^1)., Jol« 39)/ Kompagnon

ber @c^aumburgifd)en 93uc^^anbUmg. X)ai »totenprototoQ fd^reibt

i^n übrigeng: 93ö^m, bo(^ fcf)eint bieg unrid^tig ju fein. — @.

644) Über Xiegenö SSerbienfle um bie Xr)poQxapi}ii »ergl.: „T)ie

2Biener ^Prad^tauggaben J)egenö »om SInfang unfere» '^ai)xi)imiext^

ton 2tnton @(^Icffar" in ber 5eitfdE)rift f. 3Sü(^erfceunbe II. 1899

©. 467 ff. mit mef)reren Stbbilbungen. — <B.

645) <pf)ilipp ^i^ffP^ @d)albac^er, geb. 1760 in Sotfjringen,

a3uc^f)änbler, wirb jum etilen 5}tat alö fold^er im 3- 1 804 (f. 21. Otebl,

Äal. u. .^anbl. ©remienfd^ema, 1804, @. 43) angeführt (bod^ ^atte

er bie Sefugnig feit 1802, ogl. Ä. ^unfer, .S^orpotation ber SBien.

35uc^-, Äunfl: u.5}iuf. .^änbt. 1907, ®. 13) unb jrcar ^tte er feine

v^anblung auf ber 5i"ei""9 in^ golbenen @trau§, feit 181 3 (f. Ütebl

181 3, (g. 77) in ber 2Baanerfira§e 280. ©c^albac^er flarb alö ge:

mefener Sud^^änbfer unb Jpau6inf)aber Otr. 294 auf bem 2llfergrunb

im 2l[ter »on 79 ^f^^"" ^ni 26. J)ejember 1839 (f. jtotenprotot.

1839, S8u(^ll.@.,5ol.73). @r ^interlieg eine ^rau 2lnna, geb. <5^ri(len

unb eine jtod^ter Sf)ri|line »on ©jtanfon)i$, ©attin eineS ungarifc^en

Jpoffaniteifanjtiflen, bie aber mit ber S5ud^bi"i>l""9 nidE)t§ me^r ju

tun l^atten (2Serlaffenfd)afflaft,^afä. 2, ^ftr. 69 11 ex i839;2t.5}?at)er,

9Bien§ 58uc^brudergefc^.II.®.299). - @.

646) ^ranj härter, S8u(^^änbfer, geboren 1780, rcarurfprünglic^

bei ^xai\i ^aai> (f.2(nm.66i) SBud&l^alter (nod^ 1811), n^iefld^ au§

^aai SSertaffenfc^aftgaft ergibt, rcar bann feit 181 5 .Kompognon

ber Äat^arina ©räffer (f.2(. Otebt, I.e. 181 5, (S.76) unb übernahm

1817 allein bie UnioerfttätSbuc^f)anb[ung auf ber ^f^iung jum

©trauten Otr. 164 (f. 21. 9?ebt, I. c. 1817, ©.75), feine SSefugniö

f(^eint er jeboc^ erfl 1821 erl^atten ju f)abcn (f. Äammerf)anbelbu(^

in ber alten Oiegiflratur ber @tabt SBien, III, 'S0I90S). Rätter i)at

ben SKu^m einige prac^tooH gebrucfte unb iduflrierte 2Berfe f)erauS:

gegeben ju ^aben (f. % ^. ©öcff), 2Bien§ lebenbe ©(^riftfleaer uf».

@.79, 80; 2l.TOaper, 2BienS S8ud&br.@efcf). II, 299), fo „Der 5J?t):

t^oS alter Did^ter" (18 15) unb „^errbilber menfd^lic^er >£^otl)eiten

unb &(i)m'd(i)tn" (18 18), toelc^' te$tere§ 2Berf fogar bie @f)re i)at

im Seip^iger $8udi)^önblermufeum unter ben jrcanjig fc^önflen in

2!)eutfc^lanb gebturften Suchern ju figurieren. Seiber entfprad) ber

Stfolg m(^t unb ber fo rüf)rige SSetleger, ber in immer mi§lic^ere
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Sßer^ättniJTe fam, erfd)o§ fic^ am 4- I)ejember 1824 im <Ptater, »0
man if)n am $. üJe^emb. fanb (f. <|3ottjettnbtc. im ©tattfjatt. 2Irc^.

1824, aSuc^fl.^. p. 50; 2:otenprotoM824, gSudjft. ^., 50I.64). «Ütic^.

Sec^ner etmarb tJon ber aCBitme gegen eine [Rente tjon 400 fl[.bur(^

20 3a^re ben Äammer^nbet, n)ä()renb Stugufl JKocfert bte 2tbmi:

niflration ber ^ärtetfd)en 93ud)^anbtung übernaf)m (f. 2l.9flebl I.e.

1822, <B. 65), ber aber bamit auf ben 9]'?id)ae[erpla$ 253 überftebelte

unb 1825 bamit a[§: „5nt)entaru,@d)ä^ungScommifiär" jum legten

mal erfc^eint (f.SI.Otebl I.e. 1825, ©.73). - @.

647) Der ©rajcr S8ud)f)änb[er «J^tiflian Jnebric^ jt r c t f(^ e r ftatte

unter ben fc^on 1792 in ber jleirifc^en .^auptflabt befle^enben 95ud):

f)anb[ungen eine ber f)eroorragenb|lcn inne unb ftetS eine reid)e ^ai)l

neu erfd)ienener 2Berfe auf bem Sager rcie feine in bem „^nteOigenj:

blatte" ber „@rä$cr Rettung" fc^on im legten 3flf)rje^nt bc6 1 8. ^ai)x-

l^unberlS in ber bamalS üblichen SIßeife öfter tjerbffenttic^tcn 93efannt:

moc^ungen ber bei i^m erf)ä(tlid)en neueren 95üc^er anpriefen. 2tu(^

5D?uftfalien, .Kunflblättcr unb fünfiterifd) iQuflrierte 2;afeln?erfe bot

itrötfc^er in reicher 2tu§tt>af)t. (5r roar im 3*^^" 1760 geboren, bo^

ift fein ©eburtgort mir [eiber tro^ aller ^ad)forfc^ungen nidbt befannt

geiDorben. ^njetfeiroö ^at itrctfd^er feine buc^bänblerifc^e 2(uSbilbung

lüie bie meiflen bebeutenberen 93uc^^änbler auc^ jener ^eit in Deutfd^:

lanb erlangt, ©ein Saben befanb fic^ in ben neunjiger 'jai)xen beö

18. '^ai)xi)nnbext^ ju „@rä^" auf bem Jpauptpta^ „im SBreblifc^en

.^aufe gleich unter bem Suged". 2116 .Äuriofum fei ^ier txxüäi)nt, bof

er (3. $8. im % 1806) auc^ „X)enfmünjen au§ feinem Silber" in bem

erroäl^nten 3"t«nigenjb[atte anbietet, beren er üerfd)iebcne j.S8.„für

ef)eli(^eS @tüd unb f)äuSUc^e 3uf"ebenf)eit", „jur SSerfic^rung ber

5rcunbfd)aft unb 2iebe", „juv ^Be^eugung ber liebeooHen Jpocfeadjtung

unb Sßeref)rung gegen auögejeid^nete ^^erfonen", „jur Slufmunte:

rung unb ®e[of)nung beö S^^i^^^ für ^aufleute u. bgl." mcx-

rätig I)atte unb bie »on 4 fl. 20 .^jr. biS 9 f[. tofteten, auc^ gab eS

befonberö feine teuere Sremplare. 2luc^ auf bem ©ebicte beö 9Ser:

lageS i)at \\ä) 'itrötfd>er atlerbingö nur in befd^eibener 2Beife betätigt.

Die „@ti$e »on @rä|" (@rä^ 1792) fü^rt @. 201 in Se^ug auf

feine SSerlagStätigfeit an: „Xrötfc^er i)at auf 2Iu^jüge, Stbtürjungen

unb 97ac^brurfe anberer SBerfe fein 2lugenmerf gensenbet unb er fott

bei biefer teid)ten ©pcfutajion gut fahren. (5r ifl überf)aupt ein um
ermübet raftnirenber .Kopf." Diefclbe „®fi$e" bemerft rceiter: „2tU

eine 97lerfn)ürbigfeit ber je^igen S8u(^f)änbIer;^eriobe fann man an:

führen, baf in biefem 3a^re (1791) aUein fajlein Du^enb .Koc^büdier
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»erlegt werben ftnb. Die iErbtfd^ertft^e SSuc^fianblimg tu ®rä$ l^atte

mit btefem 2IrttfeI ju fpefuUren angefangen, eg gieng." @old)e Äo(fe:

büc^erwurben überhaupt ju SnbebeS iS.unb ju2(nfangbeöi9.5al^r:

F)unbertö in ©raj felbfl mehrere »erlegt unb bte „@rä$crtf<^en ^od)-

büd^er" erfreuten ftd) oucb weit über ©roj f)tuauö ganj befonberec

S3eliebtF)cit. 5trötf(^er bürfte tu ben festen 3af)ren feineS SebenS felb(l

nic^t mel^r alg SSud^bäubler tätig geroefcn fein, trenigften§ feljleunac^

1815 bte 2tnieigen ber bei i^tn erbättlic^en neuen SBüd^er in ber lo:

foten 5«itwng. 25a6 @efcf)äft l^at er aber nicftt aufgegeben, »telmel^r

betrieb er oucb 2(ntiquarbu(^^anbel unter feiner Jirnta. Sr flarb am
15. Se^br. 1824 unb würbe auf bem <Bt. ^etcr 5"ebbof ». ©raj he-

graben. 9Sgl.3«S.-^au$ner, 2Banberungen ju ben ©otteöäcfern in ben

Umgebungen ber @tabt @rä$. @rä^. 1827. ©.64.— 'itrötfcberö

SQBitwe Katharina füf)rte in ber ^errengaffe Olr.203 bie SSucb^anb:

lung weiter fort, bcfa§te ficb aber grö§tenteitö mit 2tntiquargef(^äften.

aSgt.^olfierer, ©rä^. ©rä^ 1827, ©.238.— Später würbe Sbuarb

Subewig 3»baber ber jtrbtfcbetfd)en 93ud)^anblung. — ®.

648) 3'5feplf> ©eiftinger, Sud^fjänbler, geboren ju SlugSburg

1769, erf)iett 1800 bai urfprünglid^ um 1780 an 25r. S()rtflop^

©onnteit^ner cerliefjene 95efugniö (f. Ä, 3unfer, I, c. @. 13) unb

mad^te feine ^Bucbfjanbtung juerfi im ®traud)gafi'e( an ber 5'^eiung

5)lr. 24s auf (f. ^anbelgflanbfatenber üon SBien, 1801, (g. 49), fos

bann überftebette er 1806 auf ben Äo^tmartt 297 in baö ehemalig

5)tilani'fd)e^affcef)aug (f. 2(. Ütebl, Äal. u.^anbr. ©rem. ©c^ema,

1806, ©. 60), wo er eine rege >tätigfeit aud^ aU SSerleger cntwirfelte,

worüber auöfübrlicö bei ©räffer, ^üx ©tabt 2Bien 1847, ©, 193 ff.

Sr errichtete aud) cerfd{)iebene 5'Ii'»I<"^ fo ^^ S3aben (f. ob. 2Inm.

291), j£riefl unb 2Igram. €ine befonbere ©pe^ialität »on if)m waren

römifd^e Äloffifer. Seiber baute er bei geringen 9}titte[n ftetS in ba6

Ungeheuere, machte riefige 2(uflagen ufw., fo bap er fd>lie§[ic^ »iele

5ef)lfd^läge erlitt unb fur^ »or feinem Xch feine SSud^^anblung an

©erolb »erfaufte (f. ©räffer:Siifann. II. ©. 322). ©ein 5£ob erfolgte

am 3. Stpril 1829 in ber ©tabt Ocr. 6 im 2llter »on 60 3aF>ren

(f. a:otenprotof. 1829, QSucfefl. g. @..K.,5ot. 35*, 93erlaffenfd)aft§5

aft. Safj. 2, 9h. 547 ex 1829). - @.

649) 2llbert Samefina, 93ud&^änbler, geb. ju SOBien 1771, er:

l^ielt 1799 bie S8ud)^änblerbefugniö (f. .Ä. ^yxnttx, I. c. ©.12) -

eS erfc^eint jebod^ fd^on 1796 ein S^fep^ Sameftna (gefl. 1827 tn

SSaben bei SBien) alö S8u(^f)änbler in ber unteren S8reunerfira§e 1 189

(f. 2Bien. 2lu6Eunft6: u. Äommerj. ©c^ema, 1796) - unb l^atte



feine SSucfe^anblung wie 'jo^tpi) Samefinft, ber rtto^t fein Sompag:

non unb fein 93ruber mar, benn bic ^trma {)ie§ (Jamefina u. ©e.,

ebenfalls in bet unteren Sreunerflrage 1189 (f. ^anbelflanbSfaten:

ber, aOBien, 1801, ©. 48), fpäter ah 1808 auf bcm ^of)en 9}larft

9cr. 582 unb 18 14 auf bem 93auernmarf 1 647 (f. 2t. O^ebl, I. c. 1800,

@. 150; 1814, ©. 75). 1815 ertofcfc bie ^irma unb gieng in ben

S5eft$ @. ^eubner'S (f. b.) über, bie f)eute im $8efi^ beg aU Äuttur:

l^iflorifer unb 5Jiat^cmatifer rüljmticft befannten 5<»fqii«ö Sifenflein

tfl. (Jamejlna, ein K»of)lf)abenber 5}?ann, ber aud^ Jpäufer in bet

inneren ©tabt (f. Ä. 2t. ©d^immer, ^äuferc^ronif, @. 159, 192)

unb eine fc^öne .Kupferflid^fammtung (f. 5. ^. S3öcft), 5J?erEn)ürbig:

feiten ufrc. 1823. II., ©, 64 f.) befa§, ftarb erfl am 2. OTai 1837

im 2tlter von 66 ^ai)xen in ber ©tabt 9]r. 945 (f. >£otenprotof.,

1837, 33u(^fJ. e. @. Ä., Jot. 38). - @.

650) über 0^. Ot. ^edf tonnte tro^ afler SSemü^ungen weiter ni(^tS

eruiert »erben.

651) Stubotf ©ammer, SSud^^änbter unb ©prad;Iel^rer, routbe

1752 in 2Bieben in S3apern geboren unb tam nad) SBien, xoo er ftd^ alS

englifd^er ©prad)te^rcr fortbrachte. „3n ber englifd)en©pracf)e gibt

öffentlichen Unterrid^t 9?ub. ©ammer. (5r it)ot)nt unter ben ©penglern

Olr. 518. ©ibt töglic^ Unterri(t)t »on 6 big 7 Ut)r ?f^ad)t6 nac^ eige:

nemSe^rbud)" (f. SBieng gegenwärtiger 5"ftanb ufro. 1787, ©. 338).

1785 (f. Ä. 'jxmUx, I. c. ©. 13) rcanbte er fic^ bem $8itrf)^anbel ju,

o^ne feinen englifd)en Untcrrid^t aufjugeben, ben er nocfe 1806 aug;

übte (f. SSoÜflänb. 2tu6tunft6buc^ ufw. i. 2Bien, 1806, ©. 183).

©einen 95ud)laben ^atte er in ber innern ©tabt, .Kärntnerftraße

9lr. II 90, fc{)on 1796 (f. 2Bien. StuStunftS; unb .Kommerjiatfdbema

!• 2Bien, 1796). ©eine 9Serbienfte um bie 9?erbrcitung ber englifd)en

©prad^e in 2Bten auc^ alS Sud5f)änbter fi»b bebeutenb. ©0 fdE)reibt

bag „9icuefte ©emälbe" »on 2Bien, 1797, ©. 106: „gur 2tugbrei=

tung ber cngtifd)en Settüre trägt ouc^ ber Sud)t)änbler ©ammer
baburd^ bei, ba§ er eine SKei^e ttafftfd)er ©c^riften biefer Ovation ouf

eigene .Soften I)ierortS mit fd)önen Settern unb in niebtid^em Formate

ouflegt unb burcf> biefe äu§ere ©leganj fi<^ 5^äufer für ben inneren

93}ert ju gewinnen wei§. 2)ie Damen füfjren meifteng fein englifd)eg

©ebetbud^ für Äatt)olifen mit fid^ in bie ^ird)e." ©ammer ftarb

»ere^elid^t mit Jpintertaffung einer ^rau 5tf)erejia unb brei Äinbern

am 2, 9(0»ember 1821 in ber ©tabt Ocr. 1019 in einem 2tlter »on

69 3a^ren (f. 2;otenprotof. 1821, g3u4)fl. ©., ^ot. 82) unb t)inter:
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lief ein SSermögen »on 12769 ©ulben, baS freilief) »ielfac^ in

feinen cnglifcljen SSetlaggiterlen beflanb (f. 9SerlafTenfcf)aftöalten,

^afi. 2, Ocr. 4130 ex 1821). — @.

652) ®ett 1775 f)atte ^oUv^®ixolh bie UntöerrttätS6ucf)brucferet

unb SSertagg^anblung ^alimobaö an fid^ gebrad^t, meiere Dominik

tanexpla^ 711 untergebracht »ar unb bie nad) ^ofep^ö Xoie öon

1807 an beffen @ol)n Äarl ©erolb fortfüljrte, ber auc^ ben SSerlag

ber @et(ltnger'fdE)en SSiic^b^nblung anlaufte. 93on 1843 ö" »urbe

bie Jirma „@erolb & ©o^n" begrünbet unb nad) Äarl ©erolbö jEobe

1854 rcaren beffen @öf)ne ^riebrid) unb 5}tori^ @efd)äftgin^aber.

Äarl ©erolb l)atte einen |latt[id)en SBerlag fetneS ®efd)äfteö begrün:

bet, aug bem ^ier etrca bie 1818— 1849 crfd)tenenen trefflichen

„3a^rbüd)er ber Literatur", bie feit 1816 befle^enbe „2Biener ^eit:

fd)rift", bag befle beaetciilifc^e 58latt 2Bien§, ^ormaprä ©efc^i^te

2Bien§, Äald^bergö 2Berfe, Seu($ter§lebenö unb ^nebric^ J^almS

2Berle genannt feien. 93gl. Ä. @d>mibt, J)eutfd)e SBud^ftänbler. Spjg.

1902. a3b. I ; @räffer;(5jifann, 2. SSb., ®. 222. - (g.

653) Jranj 2Bimmer, geb. ju 2Bien 1765, begann feine 2ouf:

ba^n 1783, roo er bei bem bamatigen Oteid^g^ofratSbud^bruder unb

Unix)errität§bud^l)änbler 5of«pf> ©erolb tu bie Se^re trat, bei i^m

nad) ßoCenbetcr Sefjrjeit alö Sommiö unb nod) ©erolb'ö Slbleben

alö 25ircltor über beffen $8ud)brucferei unb S8u(^b<>"^f"»9 bil 1806

feroierte, bann unter ber ^ii^ma: ^arl ^upffer unb 2Bimmer feine

eigene ^anblung eröffnete, ^acb »oQenbetem je^njäbrigcm ©efeH;

fd)aft§»ertrag trennte er ficb »on Äupffer unb eröffnete 1819 feine

eigene .^anblung in ber Sorotbeergaffe ütr. 11 84 (alt) neben bem

^ägerborn (f. 21. JRebl 1. c. 18 18, ®. 76). Grbefag tt5ol)l hai größte

unb bcflfortierte Säger tf)eologifd)er 3Berfe in ber ganjen 9}tonarc^ie,

au§erbcm icaren feine (Spezialität auc^ mebi5inifd):d;irurgtfd^e unb

militärifc^e Sßerfe. 3" f^ineni SSerlag crfd)iencn au§er frommen

SBerfen auc^ Äinberbüd)er (f. ©räffer^Sjitann, VI, 153 f.). €r raar

langjähriger Sßorfleber beö 33ucbbänblcrgremiumg unb ftarb am
18. 2lpril 1841 auf ber SBieben Otr. 106 im 2llter von 76 ^a^xen

(f. Sotenprotol., 1841, «Buc^fl. 2B., ^ol. 18). - ©.

654) 2lloiS IDoll, geboren ju Äol)lgrub i, SBatjern 1767, etablierte

ftc^ 1 789 (f. ^. 5unfer I. c. ©. 1 3), »on biefem 3abr (24. Oft. 1 789)

batiert aucb fein S^esertrag. ©eine SBud^ljanblung batte er anfängt

li(^ auf bem ©tep^anSfreitbof im beutfd)en J^auö (f. ^anbelgflanb:

fatenbev f. b.'jai^x 1801, 6. 49), fpäter auf bem ©tepbangpla^,
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€(fe htx @oIbfd)mieb9affe, ^x. 666 (f. 21. IHcbl I. c. ®. 7J). ©«in

lob erfolgte am 30. Wärj 1826 (f. Slotenprotof., 1826, a3u(^|l. D
2., Jot' 10) it" Alfter »Ott 59 3a^«n« - ®-

655) Sl)nflopf) *pctet ^ti)m, ein SSettet bei berüchtigten 93u(|):

brucferl @g. ^{). SBudjerer'ö unb (Schwager bei ebenfo berüchtigten

^ftacfebructerl 'joh' ©tö^inger in D^euttingen, geb. ju ülieblingcn

1759, entflof) aul feiner Jpeimat im % ^7^5 "«^^ 2Bien, um ber

SJlefrutierung ju entgefjen unb »ertrieb bort all Äommiffionär bie

9cad^brucfe feinel ©c^rcagerl ©rö^inger, mit benen er balb red^t

gute ©efc^äfte mad^te. 1787 fcfeeint aber ber ©runbflein ju feinet

fpäteren «Selbflänbigteit gelegt rccrben ju fein, ba er in biefem 3«*^^

bie S8cfonntfd)aft einci ©rafen g * * * » mad)te, ber ein 2Bert auf

feine .Soften I)eraulgab unb 9te^m jum Sxpebitor belfelben ernannte,

XDobei er reicfelic^ »erbiente, fo ba§ er ftd^ 1788 felbflänbig machen

fonnte (f. SBriefe üb. b. gegenwärtig, ^wftflnb b. 2itt. u. b. 93uc^^an:

bell i. öflerr. 1788, ©. 178 ff., 197 f., 200 ff., 205, 215, 225; Ä.

5unfer 1, c, <B. 13). Sr erfc^eint mit feiner Q3uc^f)anblung, ber fid^

bolb ein 9Scrlag anfd)lo§, jum erflenmal 1791 im „2l[lg. 233ien.

^anbelftanblalenber, fub litt. 23." unb ^atte biefe unter ben >tuc^:

lauben im 2luge ©ottel Olr. 577 (alt), fpäter überfiebelte et auf ben

Äo^lmartt 9]r. 1217 (f. .^lanbelfjanblal. 1800, ®. 50), in bal 2ofal,

»DO e^emall bal berüf)mtc .Kafef^aul ^Jtilani rcar. S8ei i^m crfc^iei

nen bie berüf)mten „Sipelbauerbriefe" unb jal)lreic^e anbere 2Berfe

3ofepl) Olic^ter'l, aber auc^ »iele anbere Heine SBiener $){omanfc^rift:

fleHcr unb Dramatifer, wie 3- 21. ©leic^, S'. •^. ©ewet) ufm. »erftanb

er für feinen 93erlag ju gewinnen. 0?ef)m i|l am i. ^ebr. 1800 im

2llter »on 41 'i^af)xen in ber J^errengaffe Otr. 261 (alt), inn. ©tabt,

geworben (jtotcnprotof., 1800, Suc^fl. 9?., ^ol. 7), mit Jpinterlaffung

einer ^xau ^uflina, bie bal ©efcf)äft corläufig rceiterfüfjrte, unb jnjet

minberjäbrigen Äinbern. (Seine S3üc^er würben auf 3000 ©ulben

gef<J)ä^t unb er fcl)eint in leiblichen 9SerI)öltniffen gelebt ju ^aben

(9Serla|Tenfd)aftlaft, ^afj. 2, 5)^r. 11 10 ex 1800). ©eine SBuc^^anb:

lung gieng fpäter auf 3ob' Secnf). Äönig (»gL bie näd^fle Slnmtg.)

über. — @.

656) 3obann Seon^arb Äöntg, ein SBürttemberger, geb. 1772

übernahm nad) bem Xob »on S^rijlopf) ^p. [Rfi^tn etroa um 1803

beffen Sucb^anblung unb 93erlag unb führte biefe beiben, einelteill

tn ber alten Xrabitien fort, inbem er namentlich ben SSerlag »on

beutfcl):blTerreici^ifdE)en ©d^riftflellern, wie 3of. dii<i)tex, % 21. ©leic^,

Ä. ©ewep u. a. pflegte, fowie auc^ bie bevü^mten Sipelbaucrbriefe
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JDciter fortfe^tc, anbrcrfeitS ftc^ ober ber neu auftauc^enben Sit^o:

grop^te jumanbte. <ix nannte ftc^ bofjer auä) „(5tgentf)üm«r ber (^e:

mtfd^cn S5u(^f)anbtun9", bte nad^etnanber in bet SBaÜncrflrage,

SJorot^fergaffe unb f^lte^ttc^ im @d&ul^of bomicilierte, .Rbnigflarb

am 2. 2(prit 1820 im 2tUer oon 48 ^a\)xen an ^ntfröftung in ber

inneren 6tabt Otr. 762 (f. ^otenprotof., 1820, 93u(^fl. <5. @. Ä.

^ol. 31) unb j^intcrtief ni(^t§ alS einen anfe^nlic^cn 95ü(^eroorrat,

nxld^r auf 21856 ©ulben gefd)ä^t »urbe (f. 9?ac^Iaf[enf<i^aftöa!t,

Jafj. 2, 9(r. 151 ex 1820). S)ie Einberiefe SBitrce rooflte anfänglich

baS ®efd)äft fortfüf)ren, mu§te aber bann ben SoncurS eröffnen. 25ie

93üc^craufna^me (f. SSerl. 2lft. I. c.) iß für ben öflerreicfeifd^en Sitte:

rar^iflorifer unb 93ibliograp^en fel)r interejfant, ba in biefer »erfcfcie;

bene anonpme SBerfe, fo ton 3of« ^liic^ter, ibrem 93erfaffer jugeteilt

»erben. ?OTit bem »Tob ÄönigS l^eDten auc^ bie „Sipetbaucrbriefe",

öon »eichen nodS) Syemplare im 2Berte »on üicten taufenb ©ulben

üor^anben rcaren unb beren SSerlagörec^t nod^ auf 500 ©ulben ge^

fd^ä^t njurbc, für immer i^re »tätigleit ein. — @.

657) X>ie 2BaHi§bflufferfcl^e X)rucferei rcurbe 1800 »on 3ol^ann

S5apti|l 9Balli§^auffer I. (geboren ju Jped^ingen 1758, gefl:. 22.

Februar 1810 im 2llter »on 52 "jai^xtn f. Xotenprot. 1810, Sucbfl.

aOB., 5ol. 13) im „alten Serc^enfelb" (Otr. 5) begrünbet unb beforgte

Ijauptfäcbtid^ ben Srucf ber jlf)eaterjettel für bie Jpoftf)eater (2lnton

97Jarjer, 2Bicng !Bu<^brucfer9efd)icbte. II. <B. 150 ff.). Ocac^ bem

itobe beS S3egrünber§ füf)rte fie beffen 2Bitn)e Xi)exe^xa in ©emein;

f<i)aft mit ibrem ©tieffobn 3of)ann 93aptifl II. (1791— 1831), bem

befannten Verleger, fort (9Kat)er II. (S. 180). Die 93ucbbani'lung

SB.g, tt>el(be bis 1782 jurücfrei^t, rcar 1801 am Äoblmarft 297

(f. ^anbelftanbSfalenber ufn?. 1801, ®. 50), 1806 im .^loflcrneu:

burger 5«i^of in ber neuen ©äffe 1177 (f. 21. Olebl 1. c. 1806, ©.
61) unb »on 1822 an auf bem beben 5D?arft 9?r. 543 (f. 21. Dtebl,

1. c. 1822, (g. 66) untergebracht. 93on 181 7 an rcar 3ob. ®. 2Baaig:

Fjauffer (geft. 183 1) 3nböber unb beffen @obn 'jßi). 95. III. bi§ 1854, in

»elcbem 3<>bTe baö ©efc^äft »on 3ofepb .Klemm (gefl. 1904) erfauft

»urbe. 93iete »orjüglicfee befonber§ bramatif^e 2Berfe »on ©riH^

parjer, .Körner, Sff'^'^nb, Äo^ebue, B<^<^- SBerner u. anb. »urben in

ben SSerlag 2B.S übernommen, in bem aucb baS fcf)öne »t^afcbenbuc^

2lglaja (1815— 1831) erfcl)ien (f. Ol. vScbmibt 1. c. 2,<8b.; QQBurjbacb,

52. g3b. @. 273 ff., ber aber feine 2ebengbaten njei^). — ®. u. @.

658) 3o^ann X>ax>xb Körting, 93ucbf>änbler unb Suc^brucfer,

geboren 1745 ju ^aüi in ©ad^fen, «proteflant, xoar ©iencr bei bem
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S5u(^bänbrer unb 93u(!^bnidfer ©crolb, gtcng um 1783 ju bcm 33ud);

brucfer ©onnlettljner über unb brad^te btefe6 ©efc^äft in bie ^öf)e,

tnbem er jaf)lretd^c ©c^riftfteHer für bett SBertag gewann. Slnfängttc^

nur .Rompflgnon ©onnteitfjnerg, brachte er 1786 bie ^irmo an ftd^

(f. 93riefe über ben gegenwärtig, ^uftanb ber Sitteratur u.beS SBuc^^

^anbeU in öflerreid^, 1788, @. 25 ff., 148, 218) unb ^atte 1787 auf

bem 5rönji^ffln"Pta$ 9?r. 951 (alt) bereits 6 (preffen in ^ätigteit

(f. 3. be 2uca, 2Bieng gegenrc. ^uf^cinb unt. 'joUv^^ ölegierung, 1787,

©. 29; 21. 9}?aj)er, 93ud)bturfergefcr). 2BienS, II, ©. 129). (Späterhin

l^atte er feine Sud^|)OnbIung in ber 93ognergafye 9?r. 343 (alt) (f. 2Bten.

2Iugfunft6 unb .Äommeriiatfd^ema, 1796 u. 1798). 3m ^ahre 1799

mu^te er in Soncurö gehen (f. 2Ir(^. b.Sanb. ©er. i. Simtfac^.5afj.5,

5J?r. II ex 1799) imb ifl bamit ju ©runbe gegangen. Sr rcurbe fo:

bann ©efc^öftlfü^rer bei bem S8ud&f)änbler \£ouer (f. 5r- ©räffer,

Oteue 2Bien. 2ofalfreSfen, 1 847, ©.286), fd^liegttc^ übernal^m er einen

Sabaflaben unb trieb bafjer, wie ©räffer richtig fd^reibt, tatfäc^lic^

allerlei. 2t[g jtabattraftfant flarb er fd^lic^lid) am i8.5}iäri 1 819 im

2([ter »on 74 3'^^'^^" i"^ allgem. .Kranfen{)aug, feine 2Bo!^nung war

jule^t 9tr. 309 (att) in ber @tabt (f.itotenprotof. 1819, 93ud)ft..^.,

5oI. 19). ©einer %xciu unb feinem erfl arfjtjä^rigen @of)n f}at er fo:

mel wie nid^tS t)intertaffen (f. SSerlaffenfc^aftSaft, 5'»fj«2, 9?r.3i67

ex 1819).— @.

659) 9Sgt. ob. 2tnm. 522.

660) 3oI)ann Sl^rtflop^ (5rn|l.Älopflocf, ein jüngerer 95ruber beS

©id^terS, geb. am ij.Olosemb. 1739 ju Clueblinburg, fl:anb um 1763

tn ber Se^re ju 9}terfeburg, wie eg fcfeeint, bei einem S5u(^I)änb[er,

»on bort begab er fid) nad; 2Bien, wo er minbeflenö fd^on im 'j.ijSS

gewefen fein mu§, ba ftc^ fein 93ruber nad^ i^m bei J)eni§ in einem

35rief »om 6.3änner 1767 (f. 95rtefe »on unb an Äfopfiorf »om 3«

2J?. Sappenberg, 1867, (S.165 f., 438) erfunbigt. @r war bamalg in

einer 95ud^f)anbtung befd^äftigt. ülad^ feinen 2Infünbigungen in ber

33}ien. ötealjeitung 1777, p-205, war er um 1777 fd^on felbflänbtg.

Sine fe^r wenig günffige (Jl^aratterifliE »on t^m, bie mit ber ©räffer:

fdE)en (f. I, 250 f.) im Sinfrang fle^t, tiefern bie „©riefe über b. gegen:

wärt. Büftani) b. £itt. u. b. Sud^^anbe[g i. £)flerr. 1788, (g. 20 f." au§

b.3- 1783, tt5o e§ unt. anb. ^ei§t: „(5r lä§t ju jcber SD'Jarftjeit einen

Äatalog bruden, ^at eine Subc unb mad^t ben 97tarft mit. €r mu§
cntweber fel^r arm fein, ober baS ©elb wiD bei i^m fjart f)erau§, weit

er fafl jebe§mal atle Drudereien obtaufen mu§, bi§ er jemanb pnbet,

ber i^m of)ne 9Sorau§beja^lung brudt; baneben ifl er gewöl^nlic^ in
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ben Dfftitnen bet ©pott b<r rollen (Seelen, bercn eö unter unfern Äunfi=

»crnjanbten in jtemlid^er ^Ttenge gibt, — bieg fd^eint aber öon feinem

groben, bauernmägigen 95etragen f)erjurübrcn. X>u göbefl für feinen

2lnjug, fammt jerfc^ten ^erürfe, worunter bie Äopfbaare fingerlang

l^ersorragen, feinen ^wan^iger — unb wenn bu erfl mit il^m fprec^en

mü§tefl! — in einer Entfernung »on etroa lo ©d^ritten mürbejl: bu

bi(^ bcrtnnen, baS ©efpräc^ mit ii^m fortjufe^en; fo angenef)m ried^t

er »on Xobacfg; unb S8ranbnjein6:2lugbünflungen !" 2)er Dichter

fd^eint fi(^ übrigens fpöter nirf)t mc^r um i^n gefümmert ju f)aben,

benn aU 'jof).Qi}x.<ixnü am &.Wai 1798 lebig im aUgem.-Kranfen:

^aufe fiarb — er n)of)nte auf ber 2BaffecEunjTbaflei 91r. 1271 in Slfter:

miete — , Vüu^te nicmanb, wer feine näd^ften Slnvernjanbten wären

!

X)ie für bie „unbefannten ^lopfTod'fd^en Erben" I)interlaffenen 40

©ulben 48'/2 ^r. blieben unbc^oben. Ubrigenö beruljte ba§ brüber:

lid^e 93er^ältniö f(^einbar auf ©egenfeitigteit, benn unter ben 252

SBBerfen, bie ber 93ud)^änbler bei feinem stob nodf) fein eigen nannte,

befanben ftd^ weit mefjr frembfprod^ige, alö beutfd^e QSüd&er unb jum

minbeflen fein cinjigeg SBerf feinet bamalg nod^ f)od^ gefeierten S3ru:

berö. Unter ben 9Biener S8uc&I)änblern l^at Ernft Äl. wot)l nie eine

befonbere üloüe gefpielt, er fef)lt woHflänbig in ben ^anbetöfd^ema:

tiömen unb ^t ftc^ wobl fein ganjeg 2eben nur bürfttg unb in (5om:

pagnie mit anberen wie Oei)let burd)gcfd[)lagen (f. QSerlaffenfd^aftS:

aft i.2anb.@er.i.Si»ilfad>, Jafj.a, Olr.1899 ex 1798). — ®.

661) 5ranj ^aa6, 95ud^bÄnbler, geboren 1762 ju^rag, etablierte

|td& 1790 in 9Bien (^.S^.'jimtex, I.e.®. 13) unb tjatte aud) in <prag

eine Filiale. Er wirb al6 S3ud^f)änbler jwetter .^laJTe angefül)rt unb

^atte feine 95ud)I)anblung ^uetfl im Äurrentgoffel (f. SOBien. 2lu6f. u.

^omm.@(ftcma, 1796), fpäter im @d)ulbof 447 (ibib. 1800, ©.22),

feit 1805 (f. 21. Olebl, ^anbl.@rem.@d&emat. 1805, (S.46) befanb

fle ftc^ unter ben 3:lud)lauben Otr.öoi. ^xan^ pflegte namentlid^ ben

93erlag be§ ©d^auer: u. Jantitienromaneö, »iele 2Berfe »on 3« 2t.

®leid) erfd^ienen bei i^m. 2ltö er am i7.2lug. 1811 am ©aljgrieS

97r. 193 im 2llter »on 49 'jai^xen flarb (f.2:otenprotof. 181 1, Sud^fl.

^., 5ol. 59), i)att€ er noc^ ein äu^erfl reid^f)altigeS £ager berartigcr

©d^riften, 20 9J?anuffripte biefer Oiid^tung, bie jum »teil nod^ bei ber

genfur lagen, fanben ftd^ im Ocac^la^ unb nid)t weniger aU 181

^anbjeid)nungen 93. @. Äinningerg jur 3Quftri"ung (f. SSertaffen;

fd^aftSalt, Sflfi-2, 5^.2512 ex 181 1). ©eine ^rau Äatbarina über:

na^m für ben nod^ minberjäbrigen ©ol)n Ä a r l
,
geb. ju 2Bien 1 2. De=

jembr. 1790, ber ober bei beö 9ßater§ Xob fd^on S3ud)^änbter in <Prag
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war, baS ©efc^äft, baS fpäter auf ben <Boi)n übergieng, ber e5 unter

ben 'Xuc^tauben ^x. 561 biS ju feinem früfjen 31ob führte, ber am
24. 3uli 1826 ju ^eiltgenflabt bei 2Bien (f. 31otenprotof. 1826,

JBuc^ft.^., 5ot. 39) erfolgte. Äarl ^oaS :^at ft<^ befonberS bur<^ bte

fc^öne Unterneljmung be§ iSupferflic^njerfeS Bon ber 2Biener 35ilbers

gaterie nac^ ben 3«i<&n"n9fn @tegm. ». ^PergerS auSgejeid^net (f.

©räffer^Sjifann, II, S.4S8f.). - ©•

662) Der 2rrit unb T)\ä)tex 2lIoiS üBeiffenbac^ (1766— 1821)

n>ar juerfl 5DTilitärarjt bei ber öflerreid^. 2Itmee unb tarn fobann

na^ (Salzburg, wo er in ber mebtjinifci^:d^irurgifdE)cn 2Inflalt alS

^rofeffor angeflellt xoax. 93ei einer SJleife na<§ 2Bien im 3« 1814

lernte er 93eetl)oren perfönlicfe fennen. 2Bet[fenbac^ ^t eine grofe

5af)l fd^ttjungüoller, iumeifl: patriotifd)er J)i(^tungen veröffentlicht,

©ein 3lrauerfpiet „J5er ©rautfranj" (3Bien 181 0) rcurbe 1 816 mit

S3cifaII im 2Biener 95urgtl)eater aufgeführt. 33gt. 93Jurjbad^,

54. 93b. <B. 167 ff.
— @.

662a) Über biefe§ SSiernjirtSi^auS jur Olofe, baS ©raffer an an:

berer ©teile (f.SofalfreSten, @. 47) felbjl ein „orbinäreö" nennt, fonnte

rceiter nic^tg eruiert «»erben. SS befanb fic^ „in ber QBotljeite, bic^t

neben ber 2lpot^ete, fc^mal unb ftnfler, »oQ Sobacfbampf jum <ix-

[tiefen", boc^ 5etlef)rten bort bebeutenbe ©d^riftfleüev unb ©elel^rtc.

3n ber angrenjenben 93ä(ferflra§e luirb übrigenö ein ©afll^auö. jur

ülofe bereits jn)if<^en 1776 u, 1787 gemetbet(f. Steuerbücher b. ^x-

<i)mi ber ©tabt 2Bien, O^ep. 63, ^r.i, 2, ^ol. 297), möglich, ba§

biefeö bann in bie 2BoQjeile überfiebett ifJ. — ®.

663) 3obofug 2Dei§, ®uc^binber unb S8uc^f)änbler, geb.ju 95am:

berg 1749 »irb, rcie oon ©räffer oben, aud^ bei „'j-'^^ihU ©lijje »on

2Bien, 1788, 9..ipft. ©.770" unter jenen 93u(^binbern ber jofept)im:

fc^en 3«it angefüf^rt, welche auc^ mit 93ü(^ern I)anbelten, aud^ er:

fd)ienen oerfc^iebene a3rof(f)üren bei i^m. ©eine ^anblung fjatte er

am Oleuenmartt 11 02 (f. 2Bien. Sommerj. ©cfeema, 2Bien, 1789,

©. 87). 93efonbcre Erfolge Ijatte er nic^t aufjunjeifen, benn er (larb

als «Pfrünbner unb gett)ef.bürgerl.S8ucf)binber ju <Sit.Ttaxx im S3ür:

gerfpital im 2llter »on 76 ^a^ven am 26. Wäxi 1825 unb f)interlie§

gar nicI)tS (f.9Serlaffenf(^aft6aft %a^i.2, 9^.4104 ex 1825; ^lotem

prot. 93u(fc)l. 2B. ^ol. 14) ; «on feinen beiben ©ö^nen roar 3obof 93om:

barbier unb 2(loi§ führte baö cäterlicfce ©ercetbe auf ber 2Bieben im

©tar^embergif(f)cn ^xiii)a\xi fort.

Sranj ©runb, a3uc^f)änbler, geb.ju 2Bien 1767, tüirb jum erften
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Tlal aU folc^er jwctter Ätaffe im ^af)xe 1805 9<melbet (f. 21. JKebt,

^attnb. u. jF)anbtun9i9remtenf(^ema, SBten, 1805, ©• 46), bocö

fmttcetfd^on 1801 bic SSuc^i^anblungSbefugmö er^lten (f. Ä. 5unfer,

I.e.®. 13); früher fc^eint er nur Sudjbinber gercefen ju fein. Sr l^atte

feinen 2aben urfpriingticö in bcr «Singerflrofe 9^r. 932 (alt), fpätet-

^in am ©tep^anliptafe im ^n^ettt^of (f. 21. Otebl, I. c. 1817, ®. 75).

€r flarb in ber inn. @tabf, ©ttoblgägc^en Otr. 907 (alt) am 30.

Stprit 18 16 im 2t(ter »on 49 ^abren (f. Xotenprotof. 18 16, Suc^fl.

e. ®. ^., %ol 38). - ®.

663a) ^axl 2(u9. SI^; beiber 9^e(bte JJoftot unb 9]otar, orbnet

in ber Xat für feinen Dnfel Öi)Ux naä) beffen jtob (»9I. Cbterß 9ca^:

Iaffenfcf)aft§a!t, ^afj. 2, «JJr. 2546 ex 1816) (gc^ulben. St^ rcar nad)-

malö ber ©d^iciegerfobn beS 93ucbi)änbterS (gcbaumburg, beffen

)toä)tex .Caroline er gcf)ciratct batte, bic na<5 bem itobe ibree 25aterS

(f.beff.2Ser[of|enf(baftöa!t, 5«f5-2, 9?r. 371, ex 1833) ein nambafteö

fBermögen oon 137 121 ©ulben erbte Sl$ erfcbeint au^ in ber ^olQt

(f. ©(bimmer, ^äufer<bronif) a[§ mefjrfacber ^ausbeft^er; fein itob

«rfotgte jebenfaQg tx\i nad) 1850. — @.

664) 5ffl"3 ''on @re$mitler, ^ofbcamter unb J^iftorifer, geb.

JU SBicn 1773, erbiett eine forgfäWge @rjief)ung, trieb mit Sifet

irijfenfcbaftlicbe @tubien unb fpracb unb fd^rieb fünf big fe(b§ @pra:

<ben. 2Iu^er einigen 2(uffä$en in Jpormai)r'§ 2trd)io unb anberen

pericbifd)cn @d)riften gab er ^erau6 bie „©efc^icbte C)flerreid)§ in 6

<Perioben", 4 33be. (9GBien, 1808-25, 8°) beren4.".te$terSßanb aucb

unter bem befonberen ^itel: ®cfdb. öflerreicbS ber neueften Seit v.3-

1810-22 auggegeben mürbe (üBurjbad), 5.93b.332, ber nicbt§ über

feinen Xob n?eig). ©r.ftarb lebig ali .f)offammerard)tt?§re9ifliant am

S. Sejemb. 1822 ju SSBien ^}x. 530 in ber (Stabt im 2ltter »on 49

3a^ren (f. ^otenprotof., Sucbfl. Q. @. Ä., ^ot. 109). ©r.mar au(b

9J?itarbeiter an ©räfferö Sonoerfotiongblatt (f. ©cebefe, 9. 33b.,

®. 73). ©re^miQcr, ber in 2lftermiete mobnte, binterlieg nicbtö M
ärmlicbe Äleibung im SSertc uon 20 ©ulben (f. 93ertaffenf(baft§aft,

5ofj. V, 9^.217 ex 1822).— ®.

665) 2(emilian ^anitf^, SBenebiEtiner unb Jpiflorifer, geb. )u

©t. 5obof in 3np"cn, 1780 in ba§ Stift ®öttnjeig eingetreten, »0

er am 21. Tläxi 1782 bie 2Beibe erhielt, in »erfd)iebenflen ©eetforgen

tätig, tjerroenbete er bie 5dtu§e feineS SBerufeS ju jablreicben biftori;

fd)en 2trbeiten, meijl im populären ©inne, roeldic 2Burjba<^,

10. 93b. 69 ff., t^eigig aufjäblt. 2)a§ oon ®räjfer ermähnte 95u(^

fübrt bcn 2:itel: „^Tterlroürbige @eföbi(^te ber ÄriegguorfäCe jroifc^en

©räffer I 34
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t{tixxe\<i) unb ^ranfrci«^ in btm 3*^)« 1809, 9Bün, 1812, mit

3 «piän. gr. 8V' 3«^ ^ol> crfofflte om 23. ©ept. 1838 in ©öttwei^

laut gut. Wütl^. ®r. J?)ocl)i». i^r. Jpavtm. @trof)facfer, Sibf. 0.

©ottroetg (SSgt. aud) ©räffepöjifann, III, 16; rocbet biefe noc^

WüXihad) lüifien baß XobeSbatum). — @.

666) OTori^ 5Kugu|T ». X^ümmel (1738— 1817), bcr befannte

X)i(^kt unb 25erfaffer ber „SReife in bic mittäglid^en 'procinjen von

^rantreid)" (i 791— 1805). - @c«betc, ©runbcig 2. 2t. 4. SBb.

tg. 211. — ©.

667) Über ßnf ogl. oben 2(nm. 547» Sein 2BerE: „TlelTpomem

übet über baS tragifd^c 3nteccffe" erfct)ien 2Bien 1827. — ©.

668) ß^artcö (Saint Söremonb (i6ij — 1703) roar butc^ feine

^jolit. unb anbem <3(^tiftcn befonbeis ^ercorragenb. Nouv. biogr.

gen. 43. 1864. — @.

669) Dcc I)i<i)ttx ^riebrid^ Spa Ixn (Ötig. Jrf). 0. 93?ünd)=5Seaing-

{>aufen, 1 806— 1 87 1 ) ftanb in tebl)aftem iBexMyx mit £nf, böönjittigec

S(lat\ä) »erbreitete fogar bie 9)?einung, ^ahnö @vi)'c[biä fei eigentlid)

»on (Snf »erfa§t. SSgt. meine ßinleitiing ju J. ^almö auggen5äf)Uen

SBetEcn. 2pj. Äeffe 1904. — ©.

670) X>ie Äritif Snf§ über .pebentlrettö 2BerE: „aBiffenfc^aftlit^;

literarifdje €nci;ctopäbie ber 2Ccfl^etif ufn). 923ien, 1842" erfc^ien in

b<n„2Biener3tx()tbüd)ctn, 1842, 99, ©.217 ff.; 100, (5. 188 ff."- @.

671) ^kxonr)m\x^ 2öfd)enfot)l, .^upferftec^er unb lÄunfltjänbter,

gebor. jU Slberfelb um 1753, aber auö einer oberöfferr. Jamilie ent=

fiammenb, roanberte nod) unter ben legten iHegierunggja{)ren 5}Zarta

Iljerefiaö nod^ SBien ein unb fcbcint fic^ juerfi: aU @olbf4)mieb

bafelbft niebergetaffen ^u I)aben, rcanbte fic^ ober nad; bem Xcb

5)taria Xi)iXifia^ bcm .Rupferflid; ju, ben er für bie großen ^Jiaffcn

jurecbt rid)tete. Sr erfannte, ba§ eine groge ©tabt Sebütfniö für

biQige aEtuede 2)arfle[[ungen f)atte, fei e$ if)tcö eigenen SebenS unb

jlreibenö ober jener beö 2tuölanbeö unb fo jourbe er in feinen

Äupfcrflid^en, bie er lüol^l nur anfänglich fi'lbfl entrcarf unb fpätcv

»on einer ®c^ar bifettantifd^er latente beforgen Iie§, ber ©etegen:

J>eitgma(er, ber ifünograpf)if(^e 3ournaIi|1 SBienö ber jofepl^inifcbe«

«nb erflen franjiöceifd)en 3"^» binnen turpem rcar er baburc^

populär, feine Silber fofleten bei ber Eunfllofen .^erfleüung wenig

unb befriebigten ben fleinen 97tann, ber jum erflen Wale 2Biener

Xagegftagen fatirif^ im 93ilb bet)anbelt fal) unb fid) eine biQige ®en:

faticn mit einem (Stid) »erfc^afftf, bcr fe^r pl)antanecoÜ barfleUte, mc
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ijintcn mit in bet 'Xüxtti bte 93ötfer oufetnonbcr fd^tugen. <Stne (Spc:

jialität Söfc^enfo^fS icaren au<^ ftt^ouetttette ^otträtg, »oit meldten

gan^e ©etten vjorltegcn, (Sd^riftftcQer imb @elcf)rte, @cf)aufpie{er unb

©eneräle (f. 3eitfd)tift f. 95ücl^etfr. 1906-07, 6. ^ft., ©.217 ff.:

0. @ugi$, Jp. 2iiä)tntoi}U Sill^ouetteiifabrtE). ^ie Stiege bcg 2ö=

f£^enfof)rfd^cn SScrlagc?, ber ouf bem ^o^rmarft untcrgebrad^t trar,

ftnb I)cute i'm fultut:^iftonfd>'r @d^afe geirorben, beffen Srfci^He^ung

burd) eine 3f»nograp^ie gemad)t »erben mu§.2öfd>enfof)l erweiterte

inbcffen fein C*5efd)äft no(^ mit cerfd)iebenflen hnil"lgeirerb[id)en 2(r;

ttfeln, fo mit ^äd^ern, bie in ganjen ©erien erfc^ienen, für jeben &c'

fd)marf bered^net, mit 2!)arfleßungcn aug bem 2Biener Kulturleben.

2uc^f>anbe[te er mitSofen, 9}?iniaturen, Katenbern, 9ceujaf)r6biQeten

unb grünbete fc&tie§tid) eine gro§e Knopffabrif. ©d)on mit 53 'jai)xin

rief ber 'Job ben ralKofen Unternehmer am ii.3änner 1807 ab, er

ftarb in ber ®tabt im Sürgerfpitale O^r. 1166 atö priv). Kunfl: unb

^äc^erfabrifant. ©ein ©efd^äft »urbe, ba er 3"nggc[ellc war, auf:

gelöft unb »erfleigcrt (f.Deutfd)e§ itagbtatt [Oftbcutld^e 9?unbfc^au],

SBien, 1904, 6. Jänner: @. @ugi$, Jp. £öfd)enfcf)l; 3nt«vnation.

©ammler^^tg. 2Bien, 19 14, ©• 81 ff.). - @.

672) (SS l^anbett ftd) natürlich um ben befannten 2ouiö:^^itippe:

3ofepf) .^erjog ton Drieang (1747— 1793), ber fid; atö ^fjifippe:

€galite ber O^evotution anfdE)lo§ unb fd)ticgüd) unter ber ©uiflotine

fiarb. Der Kupfetj^id) ift bai^er ganj unf;illorifd), njaö aber bei iö-

fdE)enfof)t ntd^t »iet au§mad)te. Seiber ijl bi§ je^t fein (Eyemptar bie;

feg ©tic^eg belegbar, rcic ung X)x. 3gn. ©d)n3arj, ber feit längerer

Seit an einer £'öfd)enfo^lmonograp^ie arbeitet unb ber befle Kenner

biefer tKaterie i(l, gütigfl oerHci^erte. — @.

673) 3ofepf) Sber, Kunflijänblcr, geb. ju SBien 1759, batte feit

1789 auf bem ©raben im fogenannten S[ep^anten= ober Kronen:

l^aug feine Kunß^anblung errid)tet. ©ie gef)örte mit ju ttn öttefien

in SBien. Sber machte feine ©efdbäfte befonberg mit Oteujal^rg: unb

SSifttbißetg, worüber ©räffer oben I, 294, umfaffenb berichtet, er

machte fid) aber aud^ burd^ ben SSerfag ber (5[arfe'fd)en Figuren,

.fettigen: unb Jpiftorienbitber, ber ^ieringer'fd)en 2anbfd)aften unb

SBrcnf'fdben Kunjlbtcitter cerbient. 3'» 3»^^^ ^^ii na^m er feinen

©c^niiegerfo^n "jit. Sermann ing @efd)äft, bag er i^m 18 15 tjoHenbg

obtrat. ©ein »tob erfolgte am 17. Februar 1835 ju SBien im 2([ter

»on 76 3a^«n Otr. 619 in ber inn. ©tabt (f. Jotenprotof. b. ©t.

2Btcn, 183s, ©uc^fl. a., 5ot. 3; Kifd^, Die alten ©tragen u. <piä$c

aSteng ufn^. 1883, ©. 192 f.).
— @.

34
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674) 2)fit auf @. 41 2lnm. 87 über 0?e^f r angeführten Daten

fei mit Ülüdfid^t ouf ®[äffer§ Stnbeutungen f)ier beigefügt, ba§ ber

fein unb flafftfc^ gcbilbetc ^xt\i)exx ». SHe^er a\xd) b"au6gab:

„Hieronymi Balbi opera omnia" (Vienna. 1791 u. 92). 2 JßoH. —

„Otacbtcfe tjon ©incbö l^icbem" (2Bien. 1785) — bie 3. 2(uf(oge ber

©ämtl. 2Berfe »on S. ». «Jlprenboff (SBicn 1814). 6 ®be. -

„Choice of the best poetical pieces of the most eminent English

Poets" (Vienna. 1783—86). 6 «BoO. — 2(ucb fc^rieb er eine @e:

fd^icbtc ber 95ü<^ercenfur »on 1766— 1787. — S.

675) SJlel^er rcar 18 19 in ^ariS, rcie au§ einer Ototij beß „Son^

»crfationgblatt", 1819, 1, ©. 541, fjertjorgebt. 2eiber gelang eSnicbt,

ben ^rief trol^ 3)urd^fi(bt fafl aller 2Biener gfitungen in ben 3abren

18 19 bis 1824 aufjufinben. — @.

676) X)er auSgcieicbncte ÜOtater OTartin 3"^^"" «Sc^mibt

(^remfcr ©c^mibt) geb. 17 18, flarb 28. 5«ni 1801 ju Äremä.

9Sgl. SBurjbacb 3. 95b. (1875) ®. 291 ff.
— (S.

677) ©räffcr ferbjt fagt in „2Biener Dofenflücte", II, ©. 282

:

„Die ^xau i)k^ ^"piajja." — So fann ficb, ba icb bie ganzen ^ISer^

Taffenfc^aftgaften ber Familie ^iajja in ben ^ab^c« 1806 biö 1850

burcbgefeben babe, nur um SUfabctf) ^ioya banbetn, bie bie ^rau

beö penf. ©arberobier bei 1. 1 ^ofburgtbeaterö 2(nton ^iajja, eines

9??ai[änber§, ivar, n?etcber am 24. 2(ugufl 1838 auf ber Saimgrube

^x. loi im 2rtter öon 84 3abrcn flarb (f. 9ßcrlaffenfd)aftgaft, ^af^.

2, 9?r. 5318 ex 1838). Die '^xaix mu§ bamaB ebenfaQö fdbon bo(b

betagt gewefen fein, ba beiber (Sobn .Sajetan, Xbeaterfd^neiber beS

5ofepbfiäbtertbeater§, im % 1838 bereite fünfjig 5abre alt max

unb ein onbcrer @obn SuEag, ©arberobeinfpeftor im >£beafer a. b.

2Bien, ber 1828 flarb, bereite 1780 geboren njurbe. über ibr 2lbleben

lonnte icb leiber big 1850 ni^tö finben. 2ltle auberen ^iajja rcaren

no(b -Jlinber ober nid)t »erheiratet, alfo feine „'Jrauen", at§ bie

®iene bei ^rönceSco Safanooa »or ficb gieng. — @.

678) Der bonänbifd)e 5)faler ^taul ^Potter (1625— 1654) ifl br-

fonbere burcb feine SSitber »on ^üben, ©tieren u. bgl. auögejei^b^

net. - B.

679) 'SxMi üon Serrini be 9}?onte SJarecbi, geb. 1746 ju Dlmü^,

gefj-. JU SBien am 21. 5J?ai 1827, n?ar f. f. nieb. ö|lerr. (5i»ilbau=

bireftor unb Otat ber f. f. 2lfabemie ber bilbenbcn Äünfle. Sr war

ein lebbafter Äunfifreunb, f. Oleicbarbt, 93ertraute SSriefe, i)x^Q. v.

@. ©ugi^ (= DenfroürbigEeit. aul Slltöfteir. XV, 286). - @.
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680) 2)er im 3<i^« ^806 gejlorbcne franjöjtfdjc SWaler ^gnflj

Du»t»t«r war ein ©c^ülcr beS OTaletß (5afano»a. — @.

681) X)em8 Dtberot (1713— 1784), ber bekannte (SncpHopäbtfl-,

aar (Jafanova urfptüngltd^ geneigt. @o fdbrteb et unt. anb.: „le

Casanova est des ä present un homme ä Imagination, un grand

coloriste, une tete diaude et hardie, un bon poete, un grand

peintre" (f. Oeuvres compl. ed, Assezat, 1876, X, 149 f.). 'Bpä-

ttx »urbe er fein »ütcnber @egner unb befd^ulbigte i^n fogar, ba§

er ftd^ bte SStlbcr »on einem onbem malen He§e. ©0 fc^reibtev:

„Ah! M, Casanove, qu'est devenu votre talent? Votre toudic

n'est plus fiere comme eile etait, votre coloris est moins vigou=

reux, votre dessin devenu tout ä fait incorrect. Combien vous

avez perdu, depuis que le jeune Loutherbourg vous a quitte"

(f. Oeuvr. compl. 1. c. X, 219). - @.

682) X)er berühmte ©cneraftfftmuS beg ruffifd^cn .^ecreg @raf

Slleyanber ©usoroit» (1729— 1800) fjat bie 5ftt"Jofen in einer

9leibe son .kämpfen jumat in Italien gefd^tagen- — <B.

683) SafanoBoö ©emälbc ber 93efKinnung »on Dtjaforo burrf)

btc Stuffen »ereinigt oHe ©d;aucr be§ ©täglicben einer @(blacl^t.

- e.

684)3acque6Sointoig,gcnanntIei8our9Utgnon(i62i— 1676),

fran3öftfd)er ©c^tacbtenmalcr. - ©.

685) (p^it. 2Bou»erman§ (1619— 1668), fjottänbifd^ei 9}?aler,

fbcnfaQö burcb feine 'ja^i-, (Sd^tad^tenfjenen u. bgt. ber»orragenb.

- ®.

686) 9lbam Ü^ittcr von QSartfcb, geb. ben 17, 2tug. 1757 ju

SBien, gefl. am 21. 2Iug. 1821 ju Jpie^ing, flacb »on 1782 an eine

gto^e ^abt (205) SBtätter nad) großen Weiftern unb eigener Srftn;

bung unb n)Utbe 1816 crflet 2luffeber beö Äupferflicb^ÄabineteS bet

.^ofbibliotbef. (Sebt be!annt luurbe er burcb feinen „*Peintre:@ra»eur"

(1802— 182 1), ein Olod^fd^tagewerf über bie .^upferf^icbe nacb '^(i-

lern (f. 2(. ©eubert, Mq. .Slünftter=2exifon, ^ranffuvt, 1882, i. 93b.

79). - ®.

687) ^<ix\<i 3(nna Jifcber, ©cbreeilet beö ^akxi 3ofepb 5ifd)et

(1769—1822), geb. 1782 JU 2Bien, Jrau ie?: J^ofjetd&enmeiflerS

@eorg 'joUvh ^elfcnberg, rcar eine talentierte .5lupfer|Te(benn,

bie na^ eigenen ^eicbnungen unb nadb onbercn 9}?ei|lern flacb (f.

2Burjbadb, 4. 95b. @. 244, ber aber nid)tS über tbr 2{bleben n)et§,

au(^ baö gebrad;te ©eburt^batum tjl falf(b). 2f)x ^tob erfolgte am
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15. !Di'icmb. 1844 im 2I[tei- von 62 'jai)xm Otr. 677 in bct innem

®tabt. ©te roar fd^on SBitroe iinb finbertoS. 3^^ ^7tac^[a§ betrug

im ©niijm 1043 f •/ baron Ijatte ben gvbfjten 2Bcrt eine Ueint ®{--

mälbefammlung (36 ©tücfe), bie auf 792 p. 9efd)ä^t würbe unb

irorunterfid^ 35ilbcroon(5laube2orratn, Qaxlo 5Dtatco, ypoetcmburq,

©ptangcr, SocateHi unb jivei 2anbfd)aften (eine mit einer Äu^, hk

nubcre mit Figuren) tjon i^rem 93ruber 3of. '^i\<i)ix befanbeu (SSer^

[affenfcOaftgaft, S'^^fj. 2, «Jjr. 7218 ex 1844). über i^ren Bti<i) nad)

bcm lÄofaten (5.ö gibt übvigenS 2(nferberg felbfl eine Ototij im

(2on«erfationSbIatt, 2B. 1821, I, ®. 5 f. (a3eitage). - @.

688) S)aß )tafd)nerf)auS mit bem fleinernen €ngel, ber bie

aUappenfcl^itbcv 2Bicnö unb Öfterreid^ö Ijielt, befanb fid) auf bem

Sid)ten|l:eg. (E§ batte feinen ^tarnen »on ber einftigen ^^initie Xafc^-

ncr unb lüurbe im 'j. 1842 abgetragen. SSgl. OlealiS, Suriof. u.

Wem. 2e^ ». SBien. S8b. 2. - ®.

689) ©. II. 218 ff. unb 2lnm. 434.

690a) 2)ie „Dfenlude" ober baö „Ofenlod^" befanb ficb in

ber Dfenlod):, i)nile Äleeblattgaffe Dir. 9, alt 434, wo fic^ e^ematß

bie .^erberge ber ®d)neiber befanb, njoran fic^ luflige @agen fnüpf;

ten. Xien 5iamen i)<\i ba§ Jpauö mögtic^erjüeife »on ber SBerffiatt

(Sffe) eineg @d)n)ertfegerö erI)aUen, ber f)ier fjaufle (f. Tl. Sermann^

mu u. S}^eu=2Bieu, @. 756 f.).
- @.

69ob)ÜberbagDreilauferI)au§»3l.II, (S. i98ff,u. 2lnm. 389.

690c) „ÜBcim 9?? obren", ^augfd)ilb eineS alten bemoliertcn

Jpaufeö (alt ?fir. 444) am i)oi)tn 9}?arft, beffen ^Babr^eidben im btfto^

rifcben Wufcum ber @tabt SCBien aufbemabtt n?trb (2Itt:2Bten,

9}?onat^fcbrift, 1896, V, 226). - @.

690d) S)ag @d)ublabfaflenl)aug, it>egen feiner 5""« fo ge-

nannt, beftebt beute nod) unb befinbet ficb auf ber S^eiung 9ir. 7 an

bie @d)ottenfird&e angebaut. 3n biefem Spaix^ flarb am 12. 3önn.

1804 ber berühmte Scbaufpieler "joi). Sapt. SBergobjoom. Q.^ rcurbe

1774 (\H fogenannteö ^riorat§f)au§ ber ©dhottcn erricbtet unb foUt«

a[§ <Bd)nU bienen (f. ^. 2(. (Sd)immer, ^äuferd;ronif, ®. 35). - @.

6906) S)a§ „iSoggrucbl" rotrb fdbon im % 1503 im (gtabt:

gen)ä^rbu(b ((5. 4250; genannt unb befanb ftd^ al§ ipiä$<ben binter

bem fpeteröptal}. Urfprünglid^ <xU €iggrube für bie 2Birte »errcenbet

biente eg fpäter aU 2?erfaufgpla<} für Xöpferrcaren. ©al ©iggrübel

loar in erfler Sinie atfo ein EleineS fpiä^d^en (f. 2B. .Rif<b, Die alten

©traien u. ^lä^e SBicnS, ©. 157 f., mit JBifb) unb fein JpauS.
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T}cd) führte ctn biefcn ^laß tegrcnjenbel Spaui Ocr. 605 aucö tinm

gleichnamigen ®cf)itb, reetc^cg ©räffer jebenfallS meint (f. S.. 'S.

Sdyitnmex, J^äwferd)ronif, <B. 113). — ®.

690 2Benn man unter „Siebfle" feine ©attin ^Tlatia 2Inna an-

nimmt, fo ijT biefe nicfet im tiefen ©ratvn, fonbern im röm. Äaifer 9cr.

145 (Oienngaffe) geflorben (f. 3SetrafTenfd)aft§aft, ^afj. 2, «J^r. 3 191

ex 1816).- @.

691) X)a§ l^eute fd)on fettene imb foflbare Äupfetroerf »on ©.

kleiner unb % 21. '^^tffel fü^rt ben S^itel: „Slbbilbung aUer Äir^en

inib ^[öfter, fürfit., gräfC. unb anbcrn fd)önen ©ebäuben in 2Bien".

2Iug§burg 1724— 1737 qu. f" 4 ^etle (10 gcfloc^. Titelblätter unb

132 .Rupfettaff.). - ®.

692) @emeint tfl SartFjoL Ä p i t a r ( 1
780— 1 844), ber berühmte

Slavifl (über ifjn SCBurjbac^, 12. 95b. @. 437 ff.), rcefc^et tatfäd^ticB

burd^ einige ^eit unter ben 3^ud^[auben, Ocr. 435 n?obnte (f. vStaat§'

fd&ematilmug, 1826, @. 108), juelcfee Otummer mit bem gro§en

steinernen Kleeblatt ibentifc^ ifl (f. ^. 2t. (gcbimmer, 2lu§fübrt.

.^äuferd»ronit ufn?. 1849, @. 435). - @.

693) X>ie ftctnen „@ri(Ienbäu§d)en" am @tepl)angpla6 würben

fdjon ju Snbe be§ 18. 3a^rf)"nbert§ abgetragen. 9Jgt. auc^ 2lnmerf9.

614. - ©.

694) T>a^ malte ©(feattenberg^auö paratlet mit iem S(o^U

maxlt taufenb fd^tog ben ©raben nb. Sg n?urbe im 3- 1840 nieber^

getegt. — ©•

695) S)er afte ^affauer^of befanb ftcft in ber ©egenb beö J?eu=

tigen SfJebemptcriflenttofTerS unb be§ (Satjgriefe§ «nb n?ar ein Son;

gfcmerat »cn aflertei attertümtic^flen .Oäuöc^en, bie fd)on jum steif

flu§ bem 13. 5a^rf)unbert baticrten. (Sr geteerte ben Sifdjbfen »o«

*l^affau, ba^cr fein Otame. 2ttg bie Diöcefe 1806 fäcularifiert rcurbe,

UMtrben bie *Pa|Tciueri)bfe (e§ beflanb ein großer unb fteiner) an pri-

vate üerfauft unb 1821— 1822 abgeriffen unb umgebaut (f. 2D. Äif(6^

X)\e atten ©trafen u. <ptäfee 933ien^, ©. 596 f. mit S3itb; ^. 'Z.

cc&immer, .f)äufer(^ronif, ®. 72 f.).
— @.

696) ©ü§e§ Söc^et, no(& l)tüte ein bcrüf)mter 57?etfener, aber

bereits in einem Oceubau untergebrod)t, ber aHerbingg an ber ©teile

beg alten 93aue6 ffebt unb jroar in ber SrttgatTe 2 (früf^er TOarten-

gaffe) im i. 95ej., einer ©eitengaffe ber Ütotenturmfira§e. T>er 5)tet-

feOer flammt auö uralten Reiten, jum minbeften ifl er im ^abre 1580

(f. ©tobtgcn>äf)rbud> 4, ??ot. 252 unb % Jol. 138) bereit« belegt,
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t\tlU'\d)t aud) f(^on im 3. 1348 (09I. 3. SRtc^ter, X>\e Sipelbauers

bricfe i)tQ. ». <S. p. spaunel, II, 448; 2lft:2Bien, ^Wonot^fc^rift, 1898,

28 ff.: 2. ©tiebörf, 2)er aüe «Pauli »om „@ü§cn 2ö(^el"). - @.

697) X)ie «Pranbauburg rcor auf bem Äof)tmarft gelegen (9(r.

1149 *tt) unfe [»fltt« urfprüngli(^ ben @d)tlb ju ben jwei fleinerneti

Säulen, ©ie gehörte 1795 Jranj ^rei^. u. «Pranbau, 1822 ^eter unb

ülubolpf) Jrei^. ». ^Pranbau u. a. unb »utbe 1841—42 mit bem

nebcnfle^enbcn ^aul 11 50 in eineö jufammengebaut (f. Ä. 21.

®d)immcr, 2luSfüf)vl. .^äuferc^ronif uf». 1849, @. 221 f.).
- ®.

698) T)xe 2lbbilbung beS v^a^enfleigeS mit bem Sranntwein-
Jjäufel beftnbet ftd) bei „% v. ^ormai^r, 5IBien, feine ©efc^icfe ufro.

3 823,4.93b."at6 2:iteloignette(5.Senbidd., ^.Slxmrtnnsc). - @.

699) X)aB .Rü§benpfennigf)au6 befanb ^id) in bet einfligen

9lbtergaffe an ber (5cte ber SJlotenturmflra^e. 9Sgl. .^ifc^, J)ie alten

©trafen u. «piä^e 9Btenö. ©. 359 ff., roofelbft au(^ eine gute 2In:

fid^t be§ .^aufeS in feinet alten ©eflalt ft<^ beftnbet unb bie ©age,

jrie baSfelbe ju feinem cigcntt)ümlid^en 'iJtamen gefommen, erjä^lt

JTtrb, — ©.

700) !Der Sajen^of in bet ^"^'«"g^ifie (I)cutc ^x. i) ^at feinen

Oiamen ton bem gelel)rten iöolfgang 2aj (Sa^iuS), bet 1514 in bie:

fem ^aufc geboren rcuibe (f 1565). .^ifc^ in: „2)ie alten ©trafen

«fnj. ©. 496" bietet näf)ere 2lH§fünfte über ben Sa^en^of foroie eine

i*eben6bef(^reibung be§ berühmten ©elel^rten. 2lu(^ finbet ficfe bafetbfl:

fine Slbbilbung be» .^aufeö auS ber ^eit üor beffen 1854 erfolgtem

Umbau. - ©.

701) J)a$ alte jtüttcnl^auS auf ber 2ö»elbaflei trug feinen

ÜJamen »cn ben mörberifc^en @efe<^ten, bie l)ier im 3- 1683 flatt:

gefunben. — ©.

701a) 2luf bem 5if(^^cf, ber 1842 einem Umbau unterjogcn

irurbe, hielten bie Jifc^cr feit 1760 if)ren ^axtt. 9Jgl. Äifd^, 2)ie alten

©trofen ufrc. ©. 442 unb 443, roo ouc^ eine alte Slbbilbung be&

^ifc^f)ofeS (»on 1724— 1730) enti^alten ifl. - ©.

702) 93on 1838 bis 1848, alfo in ber Seit ber 2lbfaffung von

@räffer6 ©arflellung rcar Sürgcrmeifter ton 2Bien 39no3 S^apla

Oiitter »on 2Dinfietten (f 1881). OBeif, @efd). ber ©tabt 2Bien.

aODien 1883. 35b. 2. ©. 639. - ©.

703) ^lai) bem ^aHc »on 5}?antua im Wdti 1797 brang 95ona;

parte mit feiner 2Irmee unauff)altfam über bie Dflalpen »or unb irar

beteiti biS Seoben gefommen. 3" 2Dien rourben auferorbentlid)e
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5)?a§re9eln getroffen, ber aiegtenmgepräfibent @raf ^xMi <Bauxau
(1760— 1832) forbette bte QSürger auf ^ur SönbeSoertfjetbtgung ju:

fammenjutteten unb äumeifi: »on ^rciwiQtgen flanben t» 8 Sagen

57000 9Jtann jum Sluftücfen bereit. J)te ^aifertn Warta >tl)erefta

(1772— 1807) blieb mutig an ber «Seite i^reß faifcrlic^en ©emafjlS

in 2Bien, jt>o bie patrtotif(^e Erregung auf6 i)ö(!^^e gefliegen mar.

X)k fcf)on au^gerüdften loooo Kämpfer Ee^rten aber im 2lpril, ba

bei ^röliminarfriebe ju ijeoben abgefd)IofTen werben, jurürf ; ber aw^

früheren .kämpfen beiräbrte tapfere @cnera( Jerbinanb ^er^og ison

aöürttemberg (1763— 1834) fc^vieb ftd) bamalS felbfl in bie £i|leu

ber 5rein)tQigen ein unb ^atte baö Dberfommanbo über ha^ '^rei-

irtQigencorpS übernommen. '2nx Cftober 1797 barauf erfolgte ber

5rtebcngfc6tu9 ju <5ampo ^ormio. — ©.

704) Über biefe ^ludöt unb einige Ö.ueQen baju »g{. Jof. 9'li(f)ter,

Xiie Sipelbauerbriefe i)XQ. ». 2)r. (S. v. <pauncl (= J)enfn>ürbigfeit.

aus 2IItö|Terr. XVII, 316, 385}. - @.

705) O^acb bem 9Sorbringen ber ^ranjofen über .Jtärntcn in ba§

eberö!lerreicbtfd)e ©ebiet lüurbe jroifcben bem Dbergenerat 33ona=

parte unb ben öfterreicbifcben ©enerafen SSeHcgarbe unb 9}tcroelb am
7. 5fpril 1797 ju 3ubenburg in ©teiermavf ein 2Baffenftinflanb ab-

gefcbfoffen, bem am 18. 2tpril ber fprätiminarfriebe ju Seeben unb

im Dftober 1797 ber ^xleie ju (Jampo ^ormio folgte. — @.

706) S)er aud) atS ^ünflter betvorragenbe Sireftor ber SBiener

Äunfi^Stfabemie "jatoh <Bd)m\x^ix (1733— 181 1) b^tte bamaU
auS ben jungen Slfabcmifern ebenfaQö ein eigene^ Sorpg gebitbet.

- ©.

707) ^er belbenmütige JclbmarfcbaQ Surft 3o'f)'J"" i\cd)tin-

ftcin (1760— 1836) bat in Jelbjügen von 1788 big 1809 ficb in ber

rübmiicbften 2Bcife auögejei<bnet unb fein Otame ifl einer ber g[än:

äcnbfien in ber ^riegSgefcbic^te £)fterreid)S feiner geit. 2Iucb in 2Bcr:

fen beö ^riebenö war ber bo<bbegabte ^üx\i burd) auSge^cicbnete

(Scböpfungen tätig, gejtattete bie berühmte 2iecbtenflein:@aßerie in

3Bien aue^, foirie bie rei<ben übrigen ©ammhmgen beg .öaufeS, be-

grünbete bertlicbe ©arten, SBauten, ©cblöffer etc. in aßen »teilen be&

Üleitbcö unb mirfte fcgenäooEl unb jielbemu^t auf öfenomifcbem ©e^

biete. SBurjbacb, 15. ^b. 148 ff.; ©räffer^Ö^ilann, III, ®. 433 ff.

— *S.

708) Über bie ^a^nc ber itifc^lerjunft unb ibr ^rioileg, baS fit

für ibte 3ablrei<^e SSeteiligung befam, foiuie für bie freimiöige Stb-
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gäbe »on i^rer 2cf)nup.9, tgl. (3. Sauber) X)en!ma^t ber 23aterlanb^:

liebe unb ^ürflentreue (2Bien, 1797, 437). - @.

709) 3. Sauber in feinem „X)entmaf)l ber SSaterlanb^Itebe I. c.

435 f." berid^tet nur, ba§ ©aurau unb ber .^erjog von üBürttembctfl

aH 2)onf für baS »erliel)ene Sbrenbürgerrec^t ber (Stabt 2Bien einen

fifbernen ^ofat, mit ifjren beiben Porträten gefc^mürft, fpenbeten.— @.

710) X)ie 2?erteiUmg ber J'enfmünjen an fcte Unioerfitätöbrigabe

fanb am 6. ^uli ftatt. QSon gotbenen Sremplaren encäl^nt % Sauber

1, c. 438 ff. nic^t«. - @.

711) Über bic 93ern)enbung be§ erübrigten ©elbeö finbet fid^ bei

3. Sauber 1. c. nid)t^. X:od) exm'di)x\t 2B. Äif^, Die alten Strafen

unb ^lätii ton 2Bten§ QSorRäbten. 2Bien, 1888, I, 58, ba§ 1797

tatfäd;[ic^ bie UnratSfanälc ber 3ägerjei[e notbürftig überrcötbt

würben. — ®.

712) 5. Domma^er'g Äafino inJpie^ing, erbaut 1833, war feit

ben brci§iger 3a^ren be§ »jorig. 3af)r{)unbert§ eineS ber gro§artigflen

unb beliebteflen ^^ergnügungStofale in ber näc^flen Otä^e 2Bieng, ju

bembaö„X)Drf .Öie^ing" bamall noc^ nic^t gef)örte.5umalbie Äon-

jertet)onStrau§ bei Dommaper imb bie „Oicunionen" tnbemgro§en

^aaii todten |let6 eine gro^e ^a^I oon 58efud;ern au5 ber Stabt an.

Q.x\i in ben ad)tjiger jähren würbe biefe beliebte SSergnügungSftätte

ftufgelaffen (f. ^. 58ermann, Sltt^ n. 0teu:2Bien, (S.1080 f.).
- @.

713a) T)a^ @aflf)auö unb ber jtanjfaal jum grünen 'Sii)ox hr-

fanb fic^ in ber je^igen ©rünct^orgaffe (alt 81 u. 68), früher aud)

obere Serüitengaffe genannt, an ber Stelle, mo fpäterbaS ©emetnbe;

bauö rcar. S)a§ ^au§fd)ilb beflanb feit 1684, 3m 3' ^7^9 f'^i ^^-

reitg ein 2Birt bort. Der beliebte 21anjfaal, ber biö 1815 mit bem

©afl^au? in 9?erbinbung flanb, wirb bereits 1779 alS folc^er erroä^nt

(f. @ef(^i4)tc beS Safd)in9€i, 1779, @. 183). 3m 3- 1784 erftacfe

bort ein .Kanonier it>äl)renb beS .P)od)3eit6mat)le§ feine t5erf)a§te ©tief;

mutter. @eit 1817 befanb fid) baö ©emeinbeliauö bafclbft, bas

^eute aud^ nic^t mel)r eyiftiert (f. S. .^ofbauer, Die Otoffau, <B. 145 f>).

- @.

713b) 2Beld)e „5ünf Serd)en" meint ©räffer'? (5in ©afl^au*

feieren Titels lag in ber Seopolbltabt, ^^errngaffe Oh. 142 bereite

im 'jai)xc 1780, ein anberel in eben bem 3a^r bei ben 3Bei§görbem

in ber ^auptgaffe ^x. 18 (f. Der Otef. ©tabt 2Bien .Äommerjial:

fdt)ema 1780, 2. u. 3. 2lbt^. <B. 27, 28). DaS lefetere rcar aOerbingS

boS befanntere unb bürfte tjon ©räffer gemeint fein. Die „Äomifc^cn
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@cbi(f)te über bic SSorfräbfe 2Dtctt§. 2Bieit 1812, 5. ^ft., S. 57"

fngen über btefcS:

5ünf Scrc^en flattern ^ter vor einem ^aufe,

9Bo man etnfl tn bcm @ärt<^en fag,

Unb fjod^beglücft beim reid[)befe^tcn Sd;manfe,

@e^r »o^tfeil unb fel^r lecfer a§.

97tan fpeifle ba im f[einen ©artenfaate,

2Do man anä) äd)Un 2Bein genof- —

3c6t ifl: e§ trareftiert jum ^^ferbeftaCle

Unb aug ber Grippe fpeifl baS 9?o§.

DiefeS @aflf)au§ fc^eint atfo um 1810 ju beflcf)en aufgeijört f>abm.

- @.

714) (gd^cnbrunn, 9Beinl^au§, ©crfl^of unb 2)ornbad), bamatö

nodi) nid)t ber ©ro^gcnieinbe SBicn einverleibt, n?aren ju jener 3eit

gern aufgefud)te SlusflugSorte in ber Umgebung ber @tabt. — @.

715) Sie burc^aug nid)t verbürgte Überlieferung beric{)tet, ba§ bet

üBiener 95ürger 5'ranj Äolfc^i^fi; im Slugufl: 1683 bei ber SBeta:

gerung 2Bien§ ber türlifc^en ©prac^e mäd)tig <iU .Sunbfd^aftet ing

türfifd)c Säger gegangen [ei unb ben ^Belagerten ^ierburc^ loefentlic^e

X)ienfie geleifl^et 't)abe. ^ur Setoljnung fei i^m nac^ ber 35efiegung beg

'itürfenl^eereg au» ben im Sager erbeuteten ^affeevorrätcn eine gewiffe

SO'ienge unb bie SenjiQigung ju 3leil geworben in 2Bien ein — hai

bamatg erfte — ^affee^auS ju eröffnen. SluGfübrlid^ barüber f)anbe(t

Oiealig im ^uriofitäten unb 9}(em. Serifon von SBien (2Bien 1846)

i8b. II, ®. II I. Äclfd)i$!9, burd^aug fein fe^r uneigennül^iger 9}?ann,

erl^ielt nad; langem ^eitfc^en som 2Biencr «Stabtrat ia^ JP)au§ Jpaib^

gaffe 9tr. 8, alt 285, in ber Seopotbflabt jum ©efc^cnf für feine ©er-

bienfte, baö im 3- 1685 auf feine unb feiner ©attin 9)?aria Urfula

©ereä^r gefd)ricben »urbe. Q.x »erfaufte eg jeboc^ bereit! im näd)fien

5af)r. ßr felbfl flarb aU faif. Jpoffourier an ber „Äeftifa" am 20.

Jebr. 1694 in einem 2tlter son 54 'jai)xen beim roten .Sreuj (^eute

JDomgaffe 6) unb würbe am ©tepl^anöftiebl^of begraben (f. 9)1. 9Ber=

mann, 2tlt: u. ^eu^SGBien, 1880, @. 964). Gr übte fein Äafefieber:

gewerbe juerfl in jenem vf)auS aug, rco er ftarb, fpäter in onberen

Sofalitäten, erfl feine Srben »erlegten ici^ Äafe^auS an bie @d)tag:

brücfe in ber Seopolbflabt. ülHerbingö ifl im fläbtifc^en ©runbbuc^

beim 5« 1700 eineg ber im % 1792 abgebrochenen Käufer am ©torf;

im:€ifen:'ipta^ (ältere Otummer 928) mit ben SBorten bejetc^net

„aUwo baS erfte lÄaffeegewötb", leiber fteljt ni<!^t ber Otame hti
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99ffi^er6 babei unb ti \fi baf)et fraglid), cb buS ÄoIf(^t^fjj xoax

(»gl. b<n augfüf)rlt(^en 2trtifel »on (5. tj. vpeej im 2(It:2Bten. Aalen-

tcx, 1918, ©. 71 ff.)/ benn <V«<J ""'ft n^tf)/ ba| bereits om 6. 3"li

1668 ein SHaije Demct. Somoft) .Soffee ouS SDBien au^fütjtte.

- @. unb ©.

716) 3of)ann Silfgeijer (aud) ^lügaper), geboren 19. 3«ni 176J

j« ©(^uffenrieb (©(^afSrieb ?) in Sd^joaben, flarb om 3. Jänner

]823 »er^eir., aber o^ne Äiuber ju @t. Ulric^ Olr. 16 in ber grünen

Sßcintraube, aU f. f. penfioniertcr Dbcrteutnant^Olec^nungöfüf^rcr in

ben örmlid^ften Umflänben. @ein gefammter 5(ad^Ia§ machte nur

21 ©ulben 6 .KrcHjer ouS (f. 2. W. @. im 2trd). beg 2flnb. @cr. i.

(5i»ilfac^cn, Jafj. 3, ^cr. 96 ex 1823). ÜIU @c^ad)fünf!ter war er

tine (^apa^ität. jpeinr. ». Sang fc^reibt i. 'j. 1820 in feinen „yHitnoi-

ren, 1842, II, ©. 303 f.": „^afl täglid^ befud)te id) bcn @(^a(^ftub

auf bem @raben, wo id)... aU obcrften ©(^ad^mcijler ben berül^mten

älBgeper, einen gcbornen <Sd;njäbifd):9Sorberöf}erreic^er unb geree^

fenen .Ärteggöerpfücgunglcommiffär traf" (f. 2ltt:2Bien, V [1896],

@. 97). ST. fd^rieb au(6 ^a<i)l\(!t)c^ ju feiner ^im\i, fo: „Oleue t{)eo:

ictifc^ praftifdje Stnweifung jum ®d^ad)fpietc. 3» sTabeßen bearb.

t>. 'joi). 2tlgaier (sie). 2Bien, 18 19, 4. 3tuf[. mit ein. Xit. .Kupf. u.

9 Xaf. 8»"
(f. gSatertänb. 93Iätter, 1820, II, @. 59). — @.

717) @d)on im 3a^re 1745 crfd)ien ein 5(ormale, nad^ njelc^em

e8 »erboten rcar, im erflen (Stodmerfe eineö vf)aufeg ein ^iHarbjim^

mer ju eröffnen, lüorau^ man bie 25ctiebt()eit beg 58 i 1 1 a r b fp i e l e § in

2Bien bereits um biefc 5«it erfeljen fann (»gf. @. 2Botf, ^i|lorifd;c

iS%en etc. 1883, @. 228). ^}ad) bem „SSoOfiänb. ÜtuöfunftSbud)

ufro. in . . . 2Bien, 1806, ig. 219" jaf)lte man für eine ^attie 58il:

larb am 3[age 3 ^x. unb bei 2id)t 6 ^x. unb für bie fpanifc^e ^Partie

bei Xag 4 ^x. unb bei Steigt 8 Ar. Über „SBiener 57teifter auf bem

SiCarb" »gt. 2IIt:2Dien. TOonat6|d)rift, 1891, ©. 9 ff., 22 ff., 128 f.,

160 ff.
— @.

718) 3(^ I)otc ben Dülmen JBand)ieri »en 1770 biö 1840 in

bcn Sßerlaffenfcfeaftgaftcn »erfctgt, er gehört ju ben fettenflen unb

frfc^eint eigentlich nur in jiuei männtid^cn Vertretern, berenoernjanbt;

jd^aftlid)en 3ufammenf)ang i(^ teiber nid^t beflimmen fann. .Raje;

tan 93anc^ieri, ein italienifd)er ©prad)mei|ler unb SJerfaffer eineS

@ebetbu(^eg (f. <Protof. f. Otieb. ÖlTerr. i. %xd). b. 9Jiinifl. b. 5nn.

^774/ P« 522), n:«cld)er am 23. @eptemb. 1781, »erfjciratet, aber

JinberlcS.flirbt (f. 2Ilte 3ufJii, Jafj. 199, Oir. 30 i. 9fr<^. b. 2onb.
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©er. t. (§t»ttfad^.)/ i'^nn «8 jebcnfaCö ntc^t fein, ba ©räffcr bamalS

no(§ nid^t geboren roar. So fann ft(^ alfo nur um ben jnjeitcn biefeö

9camcn§, 3'>UPh Sanc^iert Jjanbeln, ber bereits 1778 in 2Bten

«nb jmar in red)t bürftigen Umflänben lebte. 95et i^m fanb eine

S'reunbin (Safanoort'ö Untcrftanb (f. ^rauenbricfe an @. Sofanooa,

f. ölegifl.). Sr tt>ar ^intmermatcr unb bittfte rcotjl fein gcbürtigec

SBiener gewcfen fein. 9Son i^ni flammt aber ein SSorfd^log jur <pad^-

tmig einer Äraffenlottcrie (f. ©taatgrataften im fyau^'-, ^of: u.

©taatöard^ir», 9?r. 3201 ex 1787), obfc^on feine pefuniären SSerbätt-

niffe fonfl nicbt febr giinflige »arcn, rote etrca eine Eintragung in

bem Sontcntiofaprotofoü im Slrd). b. 2anb. ©er. t. Simtfad). 1795,

1, ®ud)|l. aS., ^\, ©, 102 berceifl. 2I[§ feine ©atttn 9)?aria am 19.

Tläxi 1812 (f. 9lad)Iaffenfcbaftgaft, ^afi- 2, Otr. 3207 ex 1812) alö

^^frünbnerin »om Slrmcninjlitut auf ber 2Binbmübte 9?r. SS R<iTb,

war aucb er, obfd^oa er nocb 3int*"«'^i"fll«f genannt rottb, fpfrünbnet

rom 2lrmeninfittute. 2)aö <ii)ep(iax f)Citti einen ©o^n ^o^nn, ber

^cugmacbergefetl war. 2)a ©räffer einen „guten ölten SSancbiert"

im 2Iuge l^at, fo fann roo^l nur 3ofepb in S3etrad)t fommen, ber alfo

nebenbei ein St!larbfün(ller irar. über feinen lob fonntc tcb letber

nid^tö eruieren, obfc^on id) au^er ben 25erlaffenfd)aft§aften »on 1812

big 1840, aud» baö SlotenprotoEott ber ©tabt 2Bien »on 1812 biß

183$, in rcelcber peit er bocfc geftorben fein mup, »ergeblicb burd)-

fucbte. — ©.

719) <Peter Sorti (1781— 1833), burcb »erf^tebene »on ifjm erri(&=

tete Äaffecl)äufer unb hen „®alon" im 93otfSgarten ben 2Bicncrn

jener S^it »orteilbaft bcfonnt, i^aüe aud) baö tyex genannte lange

5eit bcflcl^enbe »iel befudite ^affee^auS begrünbet, baö fpäter »on

feinem ©obne 2(uguft n)eitergefüf)rt njutbe. ßorti, gebürtig auS 93er:

gamo, l^atte juerfl 1808 baö in 2Serfau geratene 9}?ilani'fd)c Äafe;

bau§ übernommen (»gl. ob. 2lnm. 121), bei if)m njar aud) lange Seit

bie ^ol)e @(bule beS SiHarbfpieleg, reo befonberö ber ©änger 3of.

©taubigl glänjte (»gl. ©räffer^^itfann, I, ©. 60$; Sllt^aOBicn. SSJlo--

not6fd)r. 1891, ©. 22 f.; «ü?. Sermann I. c. ©. 1038; Die geit,

2Bien, 191 8 v> 27. 3änn., 10. u. 24. Jebr. befonbec§ augfübrt. 2lr:

tifcl über Sorti »on 2lun. ». 0?en5alb:©raffe unt. b. Sit. „2ttte ^solU-

gartenerinnerungen'O. — ©• «nb ©.

720) 2)a§ alte ©d)abenrüffell^auS (Ototenturmflr. 37 neu)

batte feinen 9tamen »on einem feiner ©efifeer, ber eS fdbon 1534 on:

gcfauft ^atte. «Sgl. OlealiS, Äuriof. u. Wem. 2e;r. ü. 2Bien. SSb. II.

@. 300. - ©.
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72i) Olct<Ö 'f^ ((^"n «'" (^tt« 2)tucffefjkr bei ©raffet unb eö ei:

gibt ftcf), »renn man bie @tcBc II, 199 »ovtieg. 2(uggabe baju »et:

gleicbt, ttto @räffer abermaU »oit einem Siüarbfpierer bei .^uget;

monn beg ^^amenS 9Iefd) fpticl)t, ba§ rair benfclben vor ung f)abcn.

66 banbctt ftd) alfo um 'jo\ep\) 9(nton Otefc^, ber fd;on im 3«^)«

1808 üon feinem 23ater ^^b- 3^ö''5« (über biefen f.
II, 199 u. 2Inm,

392) baö febr bekannte ©pe^ercigefcbäft „^u ben brei Saufern" am
^obtmartt übernommen i)atie, ba§ er fpäter mit einem anberen,

(2rfc beg f)oi)en ^ÜJarfteS unb bev SBippIingetflta^e, tjevtaufcbte, mit

n>eld)cm er aber auf feinen grünen Sireig fam, benn otö er am
31. Oft. 1822 im 2[(ter von 48 'isai)xm (f. Xotcnprotof. b. @tabt

3Bien, 1822, SBudbft. 9^v S^t. 39) ftarb, war ber (SoncurS über i^n

verhängt (f. gSerlaffcnfcbaftgaft, ^afj. 2, fRr. 2927 ex 1822). - @.

722) Sominif 2lbami etfaufte 13. unb 17. 2tugufl 1827 einen

^affcefteberfammerbßnbel unb etablierte fid^ urfpcünglicb 9}r. 647

in ber ©tabt (ba§ ifl je$t 9iotentf)urmjira§e 'Olx. 31, nacb 933inf(cr,

Drienticrung§fd)ema) unb bat 1830 um Stangferierung auf Otr. 75

1

in ber ©tabt (2ugecf, 9?egenöburgerr)of). 2(m 3. üDejcmber 1846 ge:

longte baö Äafe^auS burcb Äauf an S^ffp^) ^einrieb Stbami, ber es

am 15. Oft. 1849 an 9J?id).Äarre cerfaufte (f. ^ammerf)anbelbud),

III, %oL 834; 9(lte JKegiftratur ber ©tabt 2Bien, O^r. 26193 ex

1827, 3- 206; 9h. 32053 ex 1830, 3. 206 ex 1827; gütige 2(u6:

fünft beS .firn. 2lbjunft. Dtto SInftabt). — Sominif 2lbami aus

^^ricnt gebürtig (latb im 2(fter von 70 ^al^ren am 4« Oft- 1847 ('•

lotenprotof., 1847, S5ud)fi. 2t. ^ot. 14)- — @.

723) J)a§ Äafefjauö ^u ben brei luei^en Sensen wax in ber

itätntnerjlragc ^r. 1139 (alt) gefegen. 1806 mar fcin^nböbcr %x\li

.Sotimann, »ie un§ iai „QSoÜlTänbigc 2(ug fünfte bucb . . . in . .

.

aBien. 2Bien, 1806, ®. 55, 218, 220" unterrid)tet, wetcbeö aud)

fcbreibt: „. . . in bem in ber .^ärntnerflraße Ocr. 11 39 (befommt

man) eine 2(rt @d)otto (sie) unb fogenannte ©ante ober ©efunb^eitä:

tji^ofofabe eine ^Portion 8 Ar." (p. 219 „X)aö fogenannte beutfd)e

Jrüf)flücf foflet 10 .Kr."). Sbenfo fd^reiben bie „©riefe beö jung.

€ipelbouer, 1802, 4. ^., @. 42": „Jn ein .Kßffel^aug in ber .Karner:

llra§e wirb je$t ein beutfd)e§ 5'^übflücf um 9 .Kr. cevfauft unb ba^

befielt au§ einer SBeinfuppn, unb weit ^att bod) bie gfünber fein

feQ, af$ ber 9)telanf(b ^a^^, fo ge^n ein ^^ienge 2eut i)'m, unb neb=

men bort ein beutf(be§ Svübftüct." — @.

724) gj?it htm „fleinatten Stein" ijl ber «Profeffor ber ftaffifd)en

Siteratur an ber 2Biener Umoerfität 2lnton ^oUp^ Stein (i7S9~
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1844) gemeint, ber feit 1806 an ber ptylo^cpi). ^afultät biefet ^ocT);

}rf)«re Ui)xtt unb 1825 in ben Otu^eflanb trat. St veröffentttd^te noc^

im f)of)en Sllter aiid^ beutfc^^e, lateinifc^e unb gried^ifc^e @ebid)te,

bic gefrtmmelt im 3« ^^43 J" 9!Bien erfd)tencn. ©ein metfmürbigeS

SSud^J „Amor capnopliilus. Carmen nuper repertum nunc com=

mentario philologico aesthetico illustratum edidit Palladius Phi=

lodiaris" (Vindobonae 1827) enthält nur ein fur^eö gegen baS

1abafraud)en gcnd^tctcS Oebic^t, aber mit einem Kommentar in

latein. ©prad)e, ber 116 @eiten umfagt. 93gt. SBurjba^, 38. 93b.

@. 20 ff.
- ©oebefe, ©runbrig, 2. 2tufl. 93b. VI. (1898). (g. 548 f.

- @.

725) T)a^ ^lationftlfafel^oug beftanb fd^on 1787 auf ber

^reiung unb iwax Scfe ber iteinfattfira^e unb (3d)ottengaffc (f. 93}icnS

gegenroärttger Si'ft'ini' «nter 3offpf)§ SKegierung, 1787, ©. 35). ^e-

fi^er roar ein gemiffer @ebaflian üleinbet (f. 2Bien. 2(ugfunft6: u.

Äommeriialfd)cma, 1796; gSoHfiänbig. 2lu§Funft§bud) in . • . 9Bien,

1806, (g. 220). Die „Briefe bc§ jungen (Sipctbaucrö, 18 12, 9. ^.

©. 12" berid)ten, ba^ ba§ .Kafef)au§ um biefc ^dt (1812) tcr:

fdjiüunben unb an feine ©tcCc ein >£ifd)lermaga}in gefommen tttare.

— ©päter befanb fi^ bort bie ©peierciiüarenfjanbtung '2o\t\>^

Ätogcr, grfe @d)ottcng. «Jlr. 102 (f. Jra. 95. ^ra»?, 2iag. .^anbl.

©rem. 2((m. 1837, @. 144), bie, nad) ©räffer'ö baroder 2trt ftd^

au§iubtürfen, natürlid) ^afe in grö§eren ^Portionen fonfumieren lie§,

t>a man if)n bort filoweife faufen fonntc. — @.

726) .Rafeftcber 59""} ©d)tegel fd^cint ^\^ bereitö um 1835 a(§

fold)er etabliert ju l^aben, benn baS „9)?ittel" (Äafefteberinnung)

rourbe bamatö mit feinem 0tehu§ gegen bic Unterfd)rift begfetben aU

93üvger unb ^afefteber abgeiwiefen. Daneben fdjeint ab<x axid) feine

Srau SrönjiSfa ein ^afe^auS befeffen ju I)aben, benn ^S"' ®df)f., ber

in ber ©tabt Oir. 11 34 {(iäc beö ©rabcnS unb ber.^abgburgergaffe)

fein ^afef)au§ inncl^atte, jeigt bie 2lugübung beö i^m oon feiner

©attin ^ranji^fa übertragenen (unb vott)cr an if)n oer!auftcn) @c:

roerbel im 3a^re 1840 an (f. 2llte Otegiftratur ber ©tabt 9QBicn,

«Kr. 59426 ex 183 j, ^. 73; Dir. 32226 ex 1840, Jq. 73 ; ^tr. 35058

ex 1840; gut. 2tug fünft beS ^rn. StbjunEt. D. STnfiabt). — @.

727) (5^rifi. ©ottlob Älemm (1736-1802), ©c^riftfleOer unb

jule^t 2el)rer ber reinen bcutf(^cn @prad^: unb ©d^reibart in ©es

fdjäftSouffäßen on ber f. f. SHealafabemie unb g^ormalf)auptfd)ute,

geb. ju ©(^roarjenberg i. ©a(^f., war juerfl ^orreftot bei <£rattner,



— 544 —
brtiin (etit>a fett 1768, ogl. 5. 3. ÄfjctJen^üaep^JZctfcf), Ütu6 b^r 3fit

5?tana Zi)exe^\a^, 1764—67, S. 227) @ffrftär bei bem ?fürfiten .Rt)e^

venf)üaer (nod^ fein, ^eiratöfontraft am 4. 2Iprt[ 1770). (gc^on 1768

^atte er ba6 ctfic 2Bocf)enb[att in 2Bten „T)ie 2BeIt" begrünbet, ein

3rtl)t fpäter gab er bic 3«it"n9 ff2)er bflerreic^ifdje Patriot" herauf,

fcmie nocft mehrere 3eitfd)'^iftfn' i773 rcar er eine ^eit lang 9^ebaf-

teur ber „OJeatjeitung". 9Son i^m rühren aud^ eine Srn^al^I Suflfpiete

unb bramaturgifd^e Sd)riften f)er. 1770, jur ^eit feiner ^eirat, be-

warb er firf) um eine 2el)rerjleQe, wel<i)i er aiid; 1771 erijtelt (f.

<Protof. f. Otieb. Öflerr. i. 2tr(^. b. 5)?inift. b. 5nn. 1770, p. 368;

1771, p. 52; 1772, p. 156). ©ein itobeSbatum roar big jc$t merf^

TOürbigermeife unbefannt, er frarb 9lr. 432 auf ber SBieben am 26.

3änn. 1802 in rcc^t bürftigen Umftänben. (Sr bcfa^ fein etnjigeS

S8uc^ unb l^interlte§ feiner '^xan 2Inna, geb. Siebter unb feinen brei

Äinbern a) '$xau Älara Sbl. »on 9}?ontfort, 3"9'^ofnR«"9ötttn,

b) Xfjerefia 933btft, 9)?ujiffompoftteurßef)egattin auf ber 2anbflra§e

beim golb. .Karpfen unb c) einem 16 jährigen @of)n ^^ilipp nur

65 fT[. 30 ^x. (f. 9ßerrafFenfd)aftgatt, Jaf^. 2, Otr. 669 ex 1802;

©oebete, V, @. 309 f.; 2Buribac^, 12. «8b. @. 68). — @.

728) 3n .ÄapferS 93üd;ertextf. finb bic @d)riften Älemm'S im

3. 93b. ®. 356 nngefüf)rt. — ©.

729) eg Rubelt Hd^ um STf^crefia SQBöIfl, geb. Ätcmm, ©attin

beö berül)mten .Äomponiflen 3of^p^ 2BöIft (1772— 1812), für mcli)e

ber 23atcr fc^cn im 3« 1788 um einen ®tiftpfa$ cinfam (f. ^protof.

f. Olieb. Öflerr. i. 2Irc^. b. mn\\i. b. 3nn. 1788, p. 19). Q5ei beß

93aterö jtob n?ar fic fc^on ücrl)eiratet. ®ie unternahm mit if)rem

©attcn groJ5e .Kunftreifen, bie fie bis <Parig unb Sonbcn führten.

(aSgt. Sitner, 10. «8b., @. 287.) 2Bie au6 bem 5Berraffenfd)aftlaft

(Jafj. 2, 9^r. 4741 ex 1820) ii)xex 5D?utter 2lnna, bie am 17. Vlov.

1820 bei if)rem @o^n «pi)ilipp, bamatß f. l. ^aupigenienmtgfanjlijl,

ftarb, I)eroorge^t, tuar S^ercfia 2Bölf(, im 3« 1820, nunmef)r bie

©attin eineg ©c^aufpieterS in ^ranffurt a. 97?. Otameng ©c^mibt.

Übrigens njar aud) baS einzige .Äinb i^rer <Bä)me\itx .Klara v. Tlonf-

fort, 2;^erefia ©treng, bereits 2Bitn?e nad) einem ©d^aufpieter. Die

ttieiteren ©c^icffale ber )tf)erefia ©d;mibt finb unS unbefannt. — @.

730) ^riebrid) 2Bäf)ner, geb. 1786 ju 9loguf)n bei Dejfau, ur;

fprüngtic^ proteflantifd^er ^rebiger, f)er»orragenber Sl[fff)etifer unb

origineller .Kritifer, beffen SebenSroert unb SebenSgang biS je^t no(^

gar nic^t bur(f)forfd;t ifl unb über ben F)ier jum erfien 5Jiat roenig:
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ftcnl einige bürftige SebenSbaten ooTHegen, fam um 1818 nac^ 2Bten,

wo feine fritifd^e Wetf)obe, bie fi(^ an bie befte 2efitng'f(^e iCrabirion

anf^log, Uli) tf)unn^o(^ über bem armfeligen ©efafel unb Ätotfcfe

ber SBäucrle unb ©enoffen emporf)ob, frcilid) au(^ unoerftanben blieb.

S)a§ 2B. fid) nid)t burd^jufe^en vetflanb, mag aiid) teilweife feinem

ci)nif(^en JSenebmen unb feinet itwaS> brutalen Jorm ^u^ufcbreiben

fein, ba er bei aUer geifJigen SBebeutfamfeit fict) oft nur ju fe^r gef)en

lie§ unb in feinem „3^""^" (1818 begrünbet unb nur ein 'jai)x ie-

fte^enb) eine 2Irt litterarifcber ©enjaltberrfc^aft ertid^ten »otlte. 2(u(^

©räffer (f. ©ammfer, 1818, ®. 588) na^m gegen 2Bä^ncr Stellung,

aU ibn biefer in 9tr. 15 bcS 3^1""^ i"'t beu „^i)anta\xen" berab=

ff^te. 93}äf)ner rcar 9}?itatbeiter jabireicber 5«itfd)Tiften, fo be§ „Wer;

gcnblattes", ber „3abrbü(f)cr ber Sitterotur", ber „^alle'fd;en Sitte;

tatur^eitung", ber „^<i)idt)\(i)en 9}?obeieitung", beS „®ammler&",

be5 „itelegrapbfn" uf^v »t>o feine 2lrbeiten meifl äflbetif(^er unb

tritifc^er O^atur fofort burcb ibre ©ebiegenfjeit, originelle Slnfc^auung

unb ®prad)e auffallen. 9tuc^ (Joflenoble, ber bie unangenebmen

Seiten in 2B.ö (5b'^»'<^f'^" ~ leiber batte er aucb einen ^ang jum Xxanl

jvie fein SanbSmann Äonne — ficb nicbt ju tabcln fcbeule, rechnet

3B, JU ben „geiftreidiflcn beuten", ju ben „torjüglid)flen .Äöpfen"

unb fagt gelegentlicb (6. 5änn. 1836) einer 2Bäbner'f^en Äritif:

,,2!)a§ i|l bocb rcieber einmal ein Äunflurteil unb !eine leere ^fbraf«-

elogic ober SQBi^ebafcberei über Heine ^Udm ober 9Ser(lbpe. ®er

flafjifcbe 2Bäbner jeigt un§ i)\ev, »aS er ©cmaltigeS fonn, wenn er

nur roiH unb irie »iet tofibare ^at er in ben früheren ^ai)xtn in

2Bien rergeubet i}at." 2Bäbnev mu^te 9}tifte ber jwanjiger 'jafyci

SBien polijeilid) rerlaffen imb tam erft 1855 roieber jurürf (f. (5c|le:

hoble, 2Iu§ bem Surgtbeater, 5Bien, 1889 f. Otegifl.), »0 er fein

Seben iBobl burc^ eigene ©cbulb mit journaliflifd)en 2lrbeiten unb

alg ^rioatlebrer fümmetlid) «erbrachte, ^urcb ^trunf fanf er immer

liefer, fo fd)reibt (SojTenoble unter b. 12. 3änner 1837: „X)er ©ele^rte

9Bäbner ifl bereits rcieber fo in gemeine Sieberlicbfeit cerfunfen, ba§

er nur @d)nap5bäufer befud)t unb bort mit ©eftnbel fic^ J^nft ober

bie SJlegierung befrittelt. ®en febe icb fcbon auf bem jweiten ®<bub.

ÜBof)l «Scbflbe um ein fo ungebeureg, tiefcg SGBif|en!" SBäbnet erlag

bereits am 6. (gept, 1839 im 2lltcr von 53 'jQ.l)xen einer jperjläb=

mung (f. ^otenprot. b. @t. 2Bien, 1839, «Bucbfl. 2B., ^ol. 28). (Er, ber

lebig geblieben war, gewef. ^rebiger, jule$t^ri»atlebrer genannt wirb,

wol)nte in iJlftermiete unb bint"lif§ nur «Sacben im 2Bert ^on brei

©ulbcn: „2 alte ÄaputS, 2 SBeften, 2 <pantalon§, J Jput, 3 ^aar

©räjfer I 3S
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©tiefet, I ^cnetfen, i ©attie, i Sf)emtfette, 4 ^ü(^el, i J^anbtud^,

etnigeö ®cfe$e unb ein Slugengtaö in ©itbcrfaffung." 2(u^erbcm in

berXotcnfammer: i ^emb, i ©attie, i ^aar ©orfen. Siic^ — f)atte

et fein einzige? ! (f. 3Sertaffenfc^aftSaft, '^a^i. 2, ?ftr. 6226 ex 1839).

J)a alle Ocac^fc^tagbüd^er aud) nid^tS nur 2lnnäf)ernbcreg atö CbigeJ

übet tbn bringen, märe e§ rcittticfe »erbicnfKicft, roenn ein Sitterar:

^iflorifer fid) feincS intereffanten 9Btrfenö annäfjme. — @.

731) Diefe Ärttif über bie 2(f)nfrau ftnbct fld) in ber 2(ßg. 2itt.

3tg., ^aöe, J)ejemb. 1818, 9lt. 302, 93b. 3. @. 713 ff. 3m ©amm:
let, 181 8, @. 376 ertlärt 2Bä^ner, feine .Rritif über bic „9lf)nftau"

für bie ^tv.(i\\6:^t Sitteratur^eitung gefd)rieben ju I>iben. — @.

732) DcS Jperrn 2Ibt§ (Staube Jranc. 3Ea».) 5}Zittot, 5}?ttgtiebe8

ber Slfabemic ju 2t;on, aOgemetne 3Be[tgefd)td)te . . . fortgefe^t biS

auf unfere ^t'xt »on SBilf). Srnft (5f)rifliani unb Jvei^. v, Jpormapr,

38 SSänbd^en. @lürf6ftaab. 1822—25 (f. ©oebefe, 6. 93b. ®. 344).

2)od) ftnbet ftc^ im etflen 3öf)rgang be§ ^ermeg, ber i 819 er:

f(^ten, naturgemäß gar feine .Äritif barüber, aber im 2. 3flf)'^9»

(1820) beö .^ermeS (I, 211 ff.) ifl eine äußerfl fd)atfe über bie „Sttts

gemeine @ffd)id)te ber neueflen "^ixt, »om >tobe Jriebrid}^ beS @ro:

fen bis jum jroeiten *Parifer ^rieben, üon 3- »• .^ormai^r. 9[Bien,

1817— 19, 3 $8be.", ein 2Berf, ba6 ©oebefe nid^t anfüf)rt, wenn eS

mit obigem nid^t ibenfifc^ ifl, unb ©oebefe etwa nur einen '^(i^-

brucf anzeigt, ha ftcö bereit^ im 3- 1819 tatfäcfelid) bie 95üd)ercenfur

mit ber vcn Jpormapr bearbeiteten 9}tiaot'fd)en ©efc^id^te befc^äftigte

(f. <Polij. 2tft. «Jir. 2647 ex 18 19 t. 2(rd). b. «OTinifl. b. 3nn.). Die

Äritif ifl mit ber (2^iffre W. 0?. S8. unterjeic^net. 3ebenfaaö mug

ft(^ ©raffet ebcnfaQö im 3"'"»" beftnben unb oerwcc^felt »ielleic^t

bte beiben ä^nlid^en ©cfd)id)tSn5erfe. — ©.

733) T)tx eigenartige geiflooHe «Sc^riftflcDer 3oI)Änn ^fJJ^ ('75^

— 1823) war Sibliot^efar beim Sütfl^n .Rauni^ unb erF)iclt fpätet

burd) beffen Sina-itfen eine flaatlic^e StnfleQung. 2?on f'einen lalii^

tctd^en ®d)riften ifl eine ber bemerfenönjetteflen bie an 9iBi$ unb

6att;re teicf)e: „©fi^je »on 9!Bien" (9!Bten 1786— 1790) 6 .^efte,

bet fid) fpätet neue Solgen unb eine ganje Olei^c topogtapbifi^er

SSüd^et übet SBien anfd)Ioffen. ©eine etfle »on p^ifofopbifd)em ©cifl«

fiettagene 93er'öffentlic^ung roat: „^auflin ober baS pbiIofopf)tfc^e

3a^rbunbert" (3ürid) 1783). — Die »Citel ber »on ©räffer ^ier no(^

crn)äl)nten 9Berfe lauten*. „Utrid^ »on Unfenbad) unb feine (Stedens

pftrbe" (2Bten. 1800) 2 ^l^le. - unb „©abriet ober bie (Stiefmutter^
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9?atur. Sin fati)rifc^:fomtf(l)et (Hcmon" (2Bten. 1810). — *Peij[ hat

aud) „2iMibon'§ Sebenggefc^ic^te" (2Bicn. 1791), „SugenS geben"

(1791) unb eine „Sf)atafterifiif 3ofepf)§ IL" (2Bien. 1790) ocroffent:

(ic^t, bie eine größere pal)[ ron 2Iuf(agen errcieö (f. ^'i^rbuc^ ber

®riaparjergefeOfcöaft,XVI, i64ft.:3c^.%Vjj[ron@.®ugife). - (5.

734) 2oui5 Sebaftien ^Wercier (1740— 1814), franjefit'cf)er

«Sc^tiftrfeüer unb <Pc[ittfer. Sein „Tableau de Paris, 1781" enthält

eine Otei^e tiilturl^iftcrifijer (Sfi^jen über ba§ Seben unb treiben in

'Pariö, fo tpie fie ^'^ejjt für 2Bien nad)a^mte (f. Dictionnaire biograph.

etc. 5pari§, 1834, III, 363). - ®.

735) SImonb Serg^ofer (1744— 1825) ^at eine Clei^e pf)i(c:

fopl^ifcfecr Schriften t>on 1774 an oerfa§t unb rcar in feinem 2ebcn

ein großer ©onberling. Sie ^ier ernjäl)nte „2. tjerminberte unb cer:

bewerte 2Iuf[age" feiner „v2d)riften" erfc^ien ju 2Bien im 3- 1784.

Sin SSerjeidjniS ber übrigen bietet SBnrjbad), i.Sb. (1856). — ©.

736) Der rü^müc^il befonntc STugenarjt 3ofep^ Sart^ (i745

—

1818), Seibaugenarjt beö ÄaiferS 3ofepI) IL, übet ii)n »gt. ob.

STnm. 275. - (g.

757) DerSitb^auer 3obann5Jtartin Stfc^er (1740—1820) war

X)ireftor b. Sifabemie b. bitbenb. ^ünfle in 2Bien (üBurjbarf), 4. 95b.

[1858]. ®. 244). Sr war feit 1760 in 2Bien, ©tatuen »cn i^m be-

ftnben ftd) in ©i^önbrunn, berühmt ix>ar feine anatomifcbe 'Jtftftgur.

- @.

738) 3ofep^ Subtrig ©toll (1778— 1815), ber <Bc^n be§ bc:

türmten 2Irjte6 Dr. Way. Stell, »ar jtb^^^er^Okgiffeur in SBien

unb ert)ielt oon Ocapolecn 1809 eine fteine <penfion. Sr flanb au(^

pcetifc^ mit mef)reren (5^otfüf)rern ber romantifc^en ®d)ule in ^Bix-

binbung, ftarb aber in tümmerticben SJctbätmiflen. Uf)tanb bat ba$

@ebid)t „2(uf einen rerbungerten Did)ter" an i^n abgefaßt. Da§

bier etträbnte ißucb ift betitelt: „Die Sd)nerfen:(5om5bie. Sin fd)erjs

.fjafteS £afd)enbud) auf b. 3abr 1810" (2Bien\ aSgl. ©oebeEe^

6. Sb. ©. 114; über (StoQS $Berf)ä(tniö ju Ocapoteon »gl. 3« 5*

CReicbarbt§ oertraut^ S3riefe b^g. f. @. @ugi^ (= Denfroütbigt au§

aittijilerr. XV, 306). 2?g[. über ibn no<^ II, 2tnm. 440. - @.

739) Die f)er»orragenbe unb bebeutenbfle ^unfl^anbtung ülrtarift

am Äcbtmarft in 2Dien n>utbc üon S^anj unb Satt Strtatia begrün;

bet, bie 1770 auf bcm ©raben in einem befcbeibenen Saben Äunfl:

blätter jum Sßerfaufe ausboten, '^m 'j^hxe 1786 überfiebette bie

Sirma in ba§ ^au6 am Äot)Imarft in 3Bim {^x. 9), in bem fi(^

?.5*
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l)mte nod) t^re gro^e Äunft^anblun^ befinbet. Domintf 2lrtarta

(1775— 1842) gab burc^ @ef(^äftg: unb Äunfloetf^änbntö bem ®t-

f(f)äfte ben mäd)ti9en 2Iuf|"({)n>un9, eS irurbe neben bem Äunfl: aui)

ber iOTufifocrlag begrünbct unb erfcfeten 5. 93. 93eet^o»enS erfleS 2Betf,

bie (Sonate Dp. i bei 2(rtaria. 93alb ^atte ber 2?ertag bte iievoor-

ragcnbfren öjTcrreicf)tf(^en jtonfünfller unb bte Äupferjitcl)« unb

®<^abfunflblättet ber bebeutenbflen 2Btener Äünfllet bei fic^ »er:

einigt unb baS b^ute fo großartige ben 2tnforberungen ber ^leu^eit

na^ auggeflaltete @cfcböft begrünbet (SBurjbac^, i. S8b. @. 72).

- ©.

740) Jpeinrid) ^riebr. OTüller, geb. ju ©infelb in .^annotjer

1779, .Kunflf)änbter, »ar feit 1810 auf bem .Sobtntarft 12 18 (fpät,

II 50) etabliert, unb jwar aU ?ftad)fotger .^. 2bf(^enfo{)lS (f. 21.

OTebl, 1. c. 1812, @. 75), unb befd)äftigte fid> bauptfäcbtic^ mit

feinem eigenen fe^r reid^fjaltigen SSerfag an 93itberbü(^ern, ©efell:

fd^aftSfpieten, inSbefonberS ©ticfmuflern, für rcetc^e er aud) 1839

mit ber filbernen ©ercerbemeboiHe augge^ei^net rcurbe. 9J?üIIer

mad)te fef)r bebeutenbe @efd)äfte, befonberö in baS 2tu§[anb unb

raar awd) bei bem Äunftöerein mit anfpruc^Slofer SSemübung otirf:

fam (f. ©räffer-Siifann, III, @. 726). ©ein Xob erfolgte am 15.

(September 1848 im Sllter »on 69 3'^^'^''" (f- »totenprotof., 1848,

aSucbft. 9)?., 5ot. 29). «OTüOer fcbeint bie ^anblung .^cbenleitterö

oufgenommen ju i)aben, ba er a\x<i) beffen 2Bitn)C geheiratet hatte

(f. unt. 2tnm. 752 a). — @.

741) 39"flJ Sauer, geboren ju Seibni^ (Stetermarf) 1759, i)atte

feit 1780 beim Otormalfcbulfacbe gebtent unb rcar am 3. ^läxi 1795

aU (Sborregent unb Singmeifler — er felbfr nennt ficb Wufifbireftor —

im 2Biener 9GBaifen^aufe angeflellt. 1800 eröffnet Sauer eine .Kunfl:

I)anb(ung am Äo^tmarft Dir. 262 (J)reilauferbau6, rco aud) bie

©räffer'fcbc S8ud)I)anblung tt?ar); bort bleibt er jebod) nidit lange

unb überfiebclt me^rfacf)', 1801 an bie €de ber .^raut: unb Seiler-

gaffe Olr. 1159, 1803 am steter 612, 1805 auf ben Stepbangprajj

9tr. 923, roo er im %\i}ve 1809 einen großen Xäl ber faiferl. ^x'v-

vatbibliotfjef tor ben ^ranjofen gefcfeidt ju »erbergen Jüußte unb ba-

für aud) »om .Äaifer mit 30CO f{. belohnt würbe. Sauer mußte ft(^

aud) eine ^cit tftns felbfl »or ben ^röiiofen verfteden (>?gl. barüber

augfül)rtid) • 3'^^- ^m^ecjcf/ 2)ie faif. <Prir)atbibUotf)ef i.'j. 1809 in:

Die Äuttur, 9Bien, 9. 5a^r9- ®« ^87 ff.). Seit 1802 mar Sauer

aucb beeibeter 3n^f»ti'r'^- unb Sd)ä$un9gcommiffär in .Kunftfad)en.

2)eögleic^en roar ber »ielfeitige 5)?ann aud) aU <Pomolog, '^exH)\x^n-
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jü<^l«r, ©^riftfleEer unb Äomponifl, fomtc Orgelbauer tätig unb

gab jogar ^ei^^nungen jur SSolKbtlbung ^erau§ (f. J. S^. 93öcflj,

2Bten6 lebenb. ©^riftfleOcr, 1. c, @. 45, 276). ®eit 181 5 fjatte @.

feine Äunfllbanblung in ber ^aglergaffe ^^ir. 317, tpo fte ©raffet

ob. bef(^retbt. 21I§ er am 2(tfergrunb 259 im Slltcr »on 74 3af)ren

om 2. De^emb. 1833 flarb (f. Xotenprot. b. <Bt. 2Bicn, 1833,

aSud^fl. ©., 5oI- 68) »irb er nod^ alö Regens diori unb ^Tfufif:

btrcftcr im f. f. SBaifen^auS unb Äun(lfc^ä$meil1er ongefü^rt. £ei:

ber ftarb er tro^ fetner »ietfeitigen Xätigfeit in rc(^t bürftigen Um:
fiänben unb f)interne§ feiner jireiten '^xcm unb ac^t Ätnbern, bacon

»iete in btenenber Stellung unb jene auö jireiter Sf)e fic^ im jarteflen

ÄtnbcSalter befanben, fo tjiet njie nid&tS. ©ein einjiger 2Injug mu§te

i^m in ba? @rab mitgegeben roerben (f. 93ertaffenf(^aft^aft, Jafj. 2,

«Jir. 13.62 ex 1833). - @.

742) itranquiCc 9}Zo[[o, bei ber ©eburt feineS @of)ncS Sbuarb

om 27. 3un 1797 (Äirc^enbüc^er ». (gt. ©tepl^an) „Kaufmann"

genannt, war bamalö fc^on Kompagnon ber Jirma 2Irtaria uub

grünbete 1798 jufammen mit Somcn. SIrtaria bie Äunfl^anblung

X. 57ioIIo u. Somp., au$ rcetc^er 1804 2trtaria rcieber austrat

(f. Internat. «Sammteritg. 2Bien, 191 1, B. 179). 5W.S ^unflt)anb:

lung beflanb am ^of 9cr. 346 (alt) fcbon 1798 (f. ^anbclgftanb:

falenber, 2Bien, 1801, (£. 50) unb jä^ttc balb ^u ben bebeutenbflen,

altbewährten firmen, jumat aul gezeichnete 9??i[itärbilber unb 2In:

ftd)ten waren in feinem SSertage oertreten. Sereitö am 1 5. Tläxi

1817 fam er barum ein, feine SanbeefabrifsbefugniS ^u Äupferfliic^en,

litanbfarten unb OTufifatien auf feinen bamal§ noc^ unmünbigcn

Scl)n Sbuarb übertragen ju bütfen (f. Slrcb- b. 2anb. @er. i. Q'ml-

fad;. ^afj. 2, ütr. 2222 ex 18 17), fpäter nafjm er aud) nod) feinen

jiüeiten '3o^n 5fp"fl» i" i>ii§ ©efc^äft auf. ^^ciä) bcm Sobe (?) be6

25ater8 trennten \i<i) bie SBrüber, unter wctc^cn ba§ ©efcbaft aber

rafd) verfiel. 2llö Gbuarb am 8. OTai 1842 mit .^tntertaffung einer

5rau Sl^erefta (56 %), bie einen wenig cinwanbfreien ScbenSwanbel

füf)rte, unb fünf unmünbigen Äinbern flarb, ntu^te (Jriba angefagt

werben (f. 23ertaffenf(baft§aEt, ^af^. 2, ^1x. 571 ex 1842). O^ac^ ber

RunflbänbterroQe ber Korporation ber 2Biener 93ud;: unb Kunfl:

l)änbler üir. 1192 fagte itranquiüo feine Kunt1I)anblung am 11.

25ej. 1832 anbeim, f(^eint aber 1837 (f. I. c. 9cr. 1469) nod) gelebt

JU baben. <S.x bcfa§ t)on 1812 biö 1832 aud) bag Jpaug 2Bäf)ringer:

fnrafe 9lr. 274 (f. ©runbbucb ®d)otten, Olep. 149, Oir. 7, 2, Jol.

1 50 im 2trd). b. (St. 2Bien), weld^d ben S(baupla$ ber hexüi)mttn
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O^cceÜe: „^urmaltn" tjon (Stiftet bitbet. 21 Qe S8emüf)un9en, fein

3;obegbatum ^u ftnben, blieben umfonfl, obfi^on id^ baö ^^otenproto;

!oD »on 2Bien »on 1832 bi§ 1856 burc^fuc^te. Qx fc^cint au^et^alb

2Bten§ geftotben ju fein. T)ix jweitc (Sof)n Florian jeigte bereits

im 3« 1843 ^«n 9tid)tbetrieb feiner Äunni)anblun9 an (f. .Sunfl:

f^nnblerrolle I. c. 9cr. 1862). (So enbete baS ^au$ 9)tono na^) jä^em

2(uf|lieg meteorgleic^. — @.

743) SrflOi 3Ea»er ©töcfl, geboren ju 2Bien 1756, mar bereits

in ber jofepl^inifcben ^fit (feit 1782) .^unftl)änbler in bcr (Seijergajfe

im (Setier^of (f. 2Bien6 gegenmättig. ^ujlanb, 2B. 1787, <3. 154),

wo er lange 'jai}xi ^aufTe (nocö 1830). ©ein »tob erfolgte in ber

SJlnria^ilfetfira^e 80, im 2llter tton 80 ^a^ren am 28. Dftober 1836

(f. ilctenprotof., 1836, Su(^|l. <B., ^ot. 75). 1830 übernahm feine

vf)anblung 'joi). (Sigm. IBcrmann, f. näd)fle 2lnm. (»gl. aud) 2!Buri:

bad), 39. aSb. (S. 93 ff.). 3äd (2Bien u. beffen Umgebungen, 1822,

(S. 213) fd^reibt: „Der .Sunfll^änbler (St. ^at ein fo reid)eS ?ager

öon alten SBlättern, ba§ man nad^ irgenb einem .f)auptb[atte feiten

vergebeng fragt. 9}?it »ieler (Sad)fenntniS verbinbet et eine gro^e

©utmütigfeit unb 0^ed)tlic^feit, rceSircgen n)ir fein finftereS ©ercölbe

neben bem fpa^-'^oli3ei:95ureau (»gl. übrigen? 97t. ^. ^. SBeil, Les

Dessous du Congres, ^PattS, 1917, I, ©. 794 ff-, banad) int Selbe

ber ^olijei) faft täglid) befud^ten. «Seine fltüe 93aterlanbSliebe fpornte

i^n, bie grc§e .^upfet(lid)fammlung bet le^t »erflorbenen Äaiferin

»er bem O^aube ber Jranjofen ju fiebern." — @.

744) 5of;ann Siegmimb 93crmann, .Sitnfllenner unb (Sd)rift:

fteller, geb. ^u ÖSborf in 2BeRpI)alen 13. 3änn. 1794^ S^R. 3« 2Bien

7. Sept. 1846. 2)urd)rei|Te, um feine .Äenntniffe auf bem ©ebiete ber

.Sunfl }u üerme^ren, »erfd^iebene Sänber (Surcpa'S. (5r fjielt jld) einige

3eit in <Pariö auf unb fam 181 5 nac^ 2Bien, rcurbe 1820 bei ber

t. f. 2(Eabemie ber bilbenben Äünfle angefTellt, reftgnierte aber frei:

nnflig 1829, um mit bem .Kunflljänbler Störfl in Sompagnie ju

treten. 1830 übernal)m er biefe Jpanblung auf alleinige Sned)nun9

unb erl)ielt 1835 njegen feiner »ielen QSetbicnfle um bie f. f. .^of:

bibliotl)et ben ititel eineS f. f. .f)ofbibliotf)cflunf}^änblerl. S3. »ers

faßte aud^ »erfd^iebene gefd)ä$te .^unftfataloge unb überfe^te au8

bem 5rönjöfifd)en (f. 2Burjbad^, i. SSb., 321 f.; Scnntagöbtätter,

1846, (S. 879 [O^ac^ruf]^. — @.

745) Sie „(5f)emif(fte 3)rudferei" in bem f(§malen «Paternoftergaffel,

n?eld^e ©igmunb 2lnt. (Steiner (1773 — 1838) errichtete, erinnert an
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ben Srftnber ber Sittjograp^ie 5(Io{§ ©enefelber, bet ^ter jxtcrfl feine

ÄUiift ougübte (—er tani 1803 in 2öien «m ein ^Primteg auf fein«

neue Stfinbung ein, f. '^rctofoQ f. ?Rieb. Öfterr. i. 2trd^. b. ^Winifr.

b. 3»"fr. 1803, 5or. 59 — ) unb »on bcm 1803 Steinet bie litogta:

13!)ifdE)e SInftalt an ftd) braci^te unb fpätcr bie ^unfl^anbtung begrün:

bete. 18 14 mutbe it. ^aslinget offentt. @efeflfd)after ©teinerS unb

baö @efd)äft blüf)te auf, baö 1826 ^aötinger ganj übernahm

(2Burjbad), 38. S8b. ©. 81). — (3.

746) 5eremia§ S8 er mann, ^unfl: unb ^Dhtfifatten^änbfer, geb.

1770 ju ÖSborf in ÜBeflpl^aten, »erlebte feine ^UQfnbjafjre in 93erlin,

bereite aU fürfitid^ SlBalbed'fd^er Dbercommiffär 'Sxanlxe'id), Sng;

lanb unb 3t>iti«n ä" ivieber^olten 5)Zaten unb tarn 1807 ""^^ 2Bien,

U)o er bie ältefie 3loc^ter beg ^unft^änbterö 'jo^epi) Sbcr fjeiratete.

3ur 5«it ber franjöfif(f)en 3n»'»f'0" 1809 ^auSeigent^ümer in ber

SeopolbfJabt, »erwaltcte er unentgelttid) bie ©teile eineS „Secretaire

interprete" beim bamaltgen Sommanbanten jur ^ufrieben^eit ber

©emeinbe; 181 1 affociierte er fid) mit feinem @d)n5iegerüater unb

1816 übernahm er »on bemfelben bie f(^onbamatSbebeutenbcÄunfl=

unb 9}?ufifalienf)anblung, voeld)e er in aßen ^»eigcn i^reS au§ge:

breiteten Detai[=@ortimentg, »orjüglid) aber burd) ben 5Ber[ag eineS

jabUeid)cn Sagerg von ©tidmuflern, emporbrac^te. ©ein 5£ob et^

folgte am 2. 3«»"«^ 1855 ju 2Bien (f. ©räffer^Siifann, i. S5b.,

277; 2Bur^bad), i. $Bb., 321). - ®.

747) £)aö Äunfl: unb 3nburtriecomptoir auf bem .Ko^lmarft ?fit.

2C0 (alt), gegrünbct am 26. 5}?ai 1801, lüirb jum erflen Tlal im

3. 1803 genielbet (f. 3« 5ÖT. 5'«i)«rabenb, JpaubetflanbSfalenber,

330. 1803, ®- 54), im näd)ften 3ti^v »erieid^net 2t. Oiebl, Äal. unb

.^anbt. ©remien ©c^ema, 1804, ©. 44t „^unji; unb 3"^i''f^"<=

€omptoir beg Jperrn 'jatoh ^o^ter u. Somp., ,Äo^(mar!t O^r. 200",

fobann ibib. 1806, ©. 62 jum erflen Tlal: „5lm ^o^en 9}?arft 9lr.

582, in ber offcntlid^en ©efeUfc^aft finb 3of. ©d)rct)»ogel unb "jatob

.fjofiter, meldte beibe firmieren." 1807, ©• 55 erfc^eint 3of<'P^ ©c^r.

allein unb 1814 jum le^tenmal, fobann 1815, ©. 75 3ofep^ DJiebl

allein, ^m % 1818, ©. 74 wirb oermerft, ha^ ^ol)ler unb ©(^reij:

»cgcl im (Joncurö wären, tt)äl)renb SKiebl fetbflänbig weiterbefle^t.

©d)re);»ogelö Unterneljmen toax eineö im größten ©tile, beffen 3Bir:

funggfrciö nic^t nur bie bilbenbe .Sunfl, fonbern aud^ Sitteratur unb

^ufit umfaßte, benn fd^on im erflen 3<^'^" erfd^ienen na^eju 60

mufifalifd^e SZBerfe. Die erflen fünflterifd^en Gräfte mürben genjorn

nen, fo, um nur einige }u nennen: Äinninger, 2tgticola unb 58artf(^.
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2lu4) 2anbfarten vüic bie 2tp6ft)'ß erfc^ienen bort. Setber mar J^ohkr

ein unjucerläfnacr @ef(^äft6mann unb baß Untemeftmen mißriet,

im 3af)re 1813 brac^ c6 »otlenbS jufammen unb ©(^reptjogel tjcrfiet

barüber fogar in eine @ei|lc6franff)eit (f. Ä. ©lofTi), 3« <S<^ret)»cgct,

3Bt«n, 1903, ©. 29 ff.; Ä. <pi(^lcr, Denfro., Fjrg. t). 93tümmt I, J64

mit weit. 2ftt.). — 0.

748) ^ofepl) bliebt ^atte fein Äunfl: unb ^n^uR^efot^Ptoir

xßCfi)l aU 9?acf)fol9et ©c^reptjogetö übernommen, nacfebem et feit

1801 beffen .Kompagnon gemefen unb erf(f)etnt bamit afS ^nfjaber

jum erflen 'iülal im 3- 181 5 auf bcm JpoI)enmarft Otr. 582 (f. 2(.

SHebl, .^anbf. ©rem. u. Jiibrifenfc^cma, 1815, @. 75). 1824 über--

ftebclte er auf ben 9Jlid)aelerpla^ (f. 21. 0?ebl, @. 72) unb fegte am
27. 50tai 1830 feine SefugniS jurücf (f. .Kunflftänblerroüe ber S.cx-

poration ber 93uc^f)änbter 2Bien6, 9?r. 1485). Daö ©efc^äft rcar

tttof)l um biefe ^e\t ron 'JobiaS J^aSlinger angefauft rcorben (f.

@räffer;(5jifann, II, @. 522). - 'Oiacfe anbercn dueüen (f. Ä. <Pt(ft;

ler, S)enfn)., f)rg. r. lölümml I, 564) l^ie§ ber .Kompagnon <S(i)xti\'

rogelö angeblid) 9}iid)ael Oltebt, roaS aber bur<5auS unrichtig i|l,

benn bte 25aterlänb. ©(Otter, 1819, ©. 115 geben auSbrüdlic^ bie

5of. Ottebt'fc^e Äunfll^anbtung aH „T?ormat6 Äunft; unb ^nbuRrie:

comptoit" an. 2tu§erbem unterzeichnet ftrf) Oiiebl, ber no(^ am
5. SSJläxi 1832 (ebt (jebcnfatlg auä) nod^ 1837, f. Äunfl^änblerroQe

1. c. 9?r, 1569), antä§Ud^ eineS i^m »on 2t. (Samefina auSgefiteÜten

2cibrentcn»ertrageö d. d. 3. ^00. 1814, außbrürflid): „3ofepf) OJiebt,

prtt3. Äunftl^änbler" (f. 2(rc^ir b. Snnb. ©er. i. iSimlfad^., Safj. 12,

Dtr. 47 ex 181 s). - @.

749) SSgt. I, 2Inm. 539.

750) ^o^tpl) ^rifler erfc^eint o[6 .Äunflfjänbter bereite ^u €ube

ber jofep^inif(^en ^eit. 3"^ 3« ^7^9 verieid^nct ibn ba6 2Biener

Äcmmer3ial:@(^ema, 1789, S. 127 mit feinem ©efd)äft auf bem

©ouernmarft Oh. 1080, aber fc^on 1788 aU feine ^rau 5)?aria

5(nna '$x\\tex, geb. 95aumgartner, bie er furj tior^er geheiratet ^attc

(.^eiratScontract com 12. 3änn. 1788), am 13. 5tuguft (f. SSerlaffen^

fdöaftöaft ^af^. 2, Otr. 2425 ex 1788) am i^^pittelberg bei ben bret

Äugeln 9cr. 83 flitbt, roirb er alS Äunfl; unb .Supfer|iici^f)änb[er be;

jetd)net. 1796 ^atte er feine ^^»anblung am 5D'Zid)aeIerp[a$ 262 (f.

SEßien. 2ruSfunftö: u. Äommerj. (5d)ema, 1796 unt. .Kunfll^änbl.)

unb 1798 roirb bie .Runflf)anbtung „3of. ^rifler u. Sie." am neuen

TOarft ^x. II 20 gemelbet (f. 2Bien. Äommeriial:@($emo 1798).

1805 (f. SSoaflänb. 2(ugfunftSbucft ufro. 1805, 6.65) erfd^eint er in
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bic SSorjlabt übetfiebelt imb jwor nad) 97?ana^ilf jum golbcnen

(Ritter. 93on ba rerfd^»mbet er, toof)! rccgen Sebeutunflgloiigtett,

aus ben ^anb«lgf(^emfltt6men, boc^ fctjetnt er fic^ no<^ weiter füm-

merli^) mit einem tteinen ^anbel burc^gebrac^t ju ^oben, aud^ war

er felbfl auSübenber Äünfllcr, wie mix fef)en roerben. 9?ocf) 1819 er^

f<I)eint bei i^m eine „(SrHärung beS Sodertfpieteg" (f. 25aterlänbifd^e

SBlätter, Seilage: (Sfjronif b. Öfterr. Sitteratur, 18 19, 3nt. S8I. Otr«

46). 5"fl«, ein gebürtiger 2Biener, entflammte ouS einer aU bilbenbc

^^ünflter ungemein tätigen ^amilie, er war ber <Boi)n bes ^rofefforfe

on ber 2Ifab. b. bitbenben J^ünfle, iS^riflian 5"jler (f. ÄeiratScon-

tract 1. c.) unb feIbflÄupferfle(^er, mögtid)ern)eife mit jenem „^rifler,

Äupferflid^inflruEtor auf bem 9^eubau 131" ibentifcfe, ber fc^on 1780

»cn bem „2Bien. Äommerj. ©(^ema, 1780, i. 2lbt. ®. 165" ge--

melbet wirb. ®\<i)ix aber \\i ex e§, ben 5« ^' -ööcff) in „2Bien6 tcb.

©(btiftReUer, 1. c, 1822, @. 252" aH „3ofefb ^riflcr, ^upferfled^er

lü OTariabilf Ocr. 20" melbct. 3n 5[)?ariabilf fcbt er auc^ noc^ „pri:

satifterenb", aU am 8. 5J?ärj 183 1 fein S5rubcr 3o^<inn/ gleicbfafl?

Äünflter unb jnjar SSiceprofcffor an ber f. t. Slfabemic ber bitbcnb.

fünfte, 83 3af)re att ftitbt (f. 2?erraf|enfd)aft|!a!t Jafj. 2, «Kr. 3795

ex 1831), welcher i^m 500 f^. »ermad^t. ^o^tpi) ^r. folgte fibon im

näcbflen 3abr, am 7. 2(ug. 1832 im 21U. son 70 3. al§ „geaefcner

^unflb«nblcr, 9)iariabtlf 9t r. 23" feinem SBruber nacb (f. itotem

protof. 1832, S3ud>il. 5., Jol. 21). 23Juribacb, 4. 93b. @. 370 tjer=

n)ed)fe[t ibn »oüllänbig mit einem afab. 97?ater .Äarl 5ri|ler, geb.

1742 unb geft. ju 2Bien am 27. 3uli 1783 (f. 2trd). b. 2anb. (3ex\d)t.

i. ©ritfacb., 2ltte Suft'äf 5«f}' 47^^ ^^r- i?^, banavb: 2Ifabemie=

^ia(er(ebrer auf fccr Untverfität, iüet<ber lebig ftarb), ber rccbl "t^

Dnfel ober t>ieneid)t gar ein älterer JSrubcr Jofepb^ »ttar, aber fonft

ni<btS mit bem ^unflbänbter ju tun bat. 2Bir «erjeid)nen atö '^xo-

bufte unferee 5orfd)cng nad) ^rif^f"^' "ot fic nicbt »ertorcn geben m
laffen, nocb a) Wid)aei 5vi|ler, 97?tniaturmaler auf ber Saimgrubc

108 (23oartänbig, STugfunftSbucb ufw. 1805, @. 204), ber am 12.

X)e3. 1788 grofjäbrig gefprod)en irurbe (f. 2Ir(b. b. 2anb. ©er. i.

(5i»itfad). ^af}. 3, Ocr. 1203 ex 1788), beffen ©attin 3ob<inna be-

reitS am 27. OTärj 1793 mit ^interlaffung oon brei fleinen .Rinbern

flarb (93crIafTenfcbaftgatt, ^afi- 2, 9(r. 2232 ex 1793) unb b) 3o:

bann Sb. Si^iRf^V Garde d'estampes ber ^rioatbibliotbet beS .Sai=

ferl, n?e((ber am 12, 2Iprit 1836 flarb (f. ^afi- 2, 9?r. 5093 ex 1856)

unb n)of)rfcbetnli(b mit bem ©öbndien 3ob<»n" ibentifcb fein bürfte,

iT<ld)el 3«>^ön"ö Srifler (f. ob.) tm 5- ^793 im 5Uter »on 2 'jai)xtn
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jurücf[tf§, ba er nad) bcm Xotenprotof. 1836 (a5u(^(l. J.SS. ^ol. 8)

45 3fl()te erreichte. — @.

751) '^xani 3of«P^ 3o^' *">" Oletllp, @<^rtft(leDer unb Sanb^

forten^änbler, gebor, ju 2Bten 1766, rcar bereite in ber jofep^tnifd^en

3fit pubUiijlifd) tätig. Otad)bem er 1787 fid) um ein 2IbrefTencomp:

toir (f. «ProtoE. f. 9licb. Cflerr. t. Strcf). b. 9}timft. b. 3nn. 1787, p.

J17) bcruorben I)atte, gab er 1789 eine Leitung ^erauö: „Daö 2Bte:

ner jtogebud^", mit bem er mannigfad^e (Senfuranflänbe f)atte (f.

(protof. f. 9^ieb. ßfierr. 1789, p. 302, 563). Qx rcanbte fi(^ nun

Ijauptfäc^lici^ geograpf)ifc^en ©tubien ju, gab bieöbeiüglic^e 2eF>r:

bücl)er unb 2ltlanten I)eraug unb errichtete aucfe einen einfc^lägigen

QSerlag, ben er f. t. priv. geograpI)if(i)e6 9Serfct)(et§comptoir nannte

unb ber ficf) lange ^cit in ber Olauftenfleingaffe ^r. 993 befanb. 3"

biefem 2}ertag fd)eint er auc^ »erfd)iebene ^«itungen ^erau^egeben

ju Ijaben, fo 1798 eine 2Bod^enfd^rift: 2Bien. SBitber^tg. (f. ^Proto!.

1. c. 1798 p. 342), ix5ctc^e fpäter lieber auflebte (f. 2Bien. ^tg. 1807,

Otr. 100). Oieiöp, ber überjeugtcr 3ofepJ)iner war unb liberalen 3been

^ulbigte, gab bieg aud^ in einer ®(f)rift im 3. 1809, betitelt: „@inn

unb J^erjmann, ober wer f)errfi)t mm in jDllerreid) ?" jum 2lu6brurf,

worin er auc^ 9aapoleon »erteibigte, waö gro§eg 2Iuffel)en erregte

unb if)m bie SSerfolgung burd^ bie öflerr. Sf^egierung jujog (f. Ä.

gßagner, Sie 2Bien. Leitungen ... ber 3- 1808 u. 1809, 23). 1914,

»S. 112 f.; *Polij. 2lrd^. 1810, Otr. 4). 2llg 2)id^ter pflegte ernament;

lid) bie ©attung beö (Epigramme^, weld;e aU „©inngebic^te" 1816

in evfler, unb 1819 in jweiter Sluflage erfd)ienen finb. X>\e »on @räf:

fer angeführten übrigen SBerfe: „Siblict^ef ber ©dberje mit einem

fat9rifd)=aaegorifc^, Sltlaffe. SBien, 1801, 6 Sbe. 8»" unb „O^orabin

ober ^een^JpelbemOiitter: unb O^omanen:®piegel, SBicn, 1813, 8°"

finb beibe o^ne feinen Ocamen erfd^iencn. JReiflp flarb al6 linberlofer

aOBitwer om 6, 3iili 1820 im 2llter »on 54 3<i^'^fn i" ^^^ ^immel^

pfortgaffe Otr. 1007 (alt), wo et eine 933obnung üon brei, aber arm:

lid) möblierten ^intmern innef)atte. ©aareö @elb l^interlie§ er fafl

feineg, fein 93üd)er: unb Sanbfartentjorrat ergab beim 23erfauf 1020 fl.

27 !r. (f. 9Serlaf|enfd)aftgaft, ^af^ V, Otr. 138 ex 1820; itotenpro:

tof., 1820, 93ud))l. 91, 5ot. 26; ©oebefe VI, 6. 554 f. bietet ganj

unjulänglic^eS über if)n, »orliegenbe Ototij ifl bie erfle genauere über

fein 2eben unb SBirfen). — @.

752a) Sufaö ^of)enleitter (aud^ Jpod^leit^ner), geboren in

QSajjern 1 748, war bereite in ber jofepf)inifd)en ^eit ein äu^erfl rühriger

S8rofd()üren»erleger, S8uc^= unb Äunftfjänbler auf bem Äo^lmattt
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9(r. 1180 (alt). (5r war cg, ber bcn Äampf gegen ben erbärmltdjm

^amp^fetserleger @g. ^tyL 2Budf)crer aufnahm imb i^m mit J^ilfe

beS @d)riftflenerg 3o^. SRautenftraud) ben erflen Sobegfloi »erfe^te

(f. SBtiefe über ben gcgcnw. ^u^inb ber Sitteratur u. beg ^u^i)an-

befö in £)|lerreic^. 1788, ©,158 ff.), ^eitmciltg roar feine ^onbtung

in ber Dorotl^eergaffe, ^r. 11 77 (alt), roie baö „2Bien. 2lu|.funft u.

Äommerä. @d^cma, 1796" melbet, aber um 1800 befanb bie ^trma

(tcf) ttjieber auf bem .ÄoI)tmarFt 5(r. 12 18 (f. SBien. 2tu§t. u. Äomm.
©d). 1800, @. 23), bod» »ar bieS fd)on feine 2Bitn)e J)orotf)ea, nad^:

matö »erel)elicl5te SD'iüüer, ba er am 5. Ttäxi 1796 im Silter »on

48 3al)ven im Dorotl^eer^of TiX. 1 177 geflorben rcar (f. Sotenprotof.,

1796, a3ud)tl. ^., 5ol. 13). ©ein ffierlaffenfcl^aftgaft (Jafä. 2, «Jit.

1583 ex 1796) gibt über fein reid)^altigeö Sager »on .^upferflic^en,

Sanbfarten unb Papierwaren 2tugfunft, ba6 bie 2Bittre, bie nur eine

Jod^ter »on t()m f)atte, noc^ 181 1 betrieb, bie aber bcn .^unfil^änbler

.^. %. 3JlüüiX (f. ob. 2tnm. 740) injwifd^cn gel)eiratet i)alte. — @.

752b) itbabbäuö 2Beigt, Somponifl unb 9)?urtfalien^änbler,

geb, 2Bien 1776, gefl. bafelbjT: am 10. ^ebr. 1844 (f. itotenprotof.

1844, 93ud)fl. 223., %cL 10), flubierte bei bcm Regens diori ©cb.

SBi^ig in Äorneuburg, bann bei bem berübmten 2llbred^t§berger tn

2Bien Tixxfit. 2B. füllte jebod) 3"'^*!^ werben, aber feine Siebe unb

(ein Xalent jur 9}tufif bewirften, ha^ ii}tn ber 5Bater bod) bie Sauf;

babn eineg iWufiferö bewilligte. £r mad)te fid) balb mit »erf(^iebenen

Dpern befannt unb würbe um 1796 alö f. f. .f)oftI)eatercompofiteur

angefleHt, 1803 würbe er wirf lieber jweiter ^apellmeiflcr. ©d^on

1801 ^atte er bie Erlaubnis erhalten eine Äunfl: unb 5}lufifalien:

fjanblung ju errichten (f. ^. ^nnUx, 1. c, ©. 29), ju beren ©unjlen

er fd)lief Itd) auf feinen lÄapetlmeifletpoflen »er^ici^tete unb bie er mit

€rfotg big ju feinem Xob (nad^ 3""'^^'^ ^- c. nur big 1828) führte.

^}a<i) Otcbl (.Kai. u. ^anblungSgrem. 'Bä)ema 1804, ©. 44) war

baS @efd)äft am ©raben, ^x. 12 12 unb wirb i. 3- 1804 jum er|len

Wole angefüf)tt (f. 2Bur^bad), 53. 93b. ©. 291 ff.).
— @.

752c) Subwig 9}?aifc^, geboren im .^raftg^of ju 97ürnbcrg 1776,

Äun|lf)änbler, erfd)eint jum erften 9}?ale im 'ja'i^xe 181 1 am Säuern;

marft 617 etabliert (f. 2t. Otebl, Jpanblung^:@rem. u. Jftbr. ©c^em.

1811, ©. 72), 1813 war er ©piegelgaffe 1156 rüdwärtö b. '^at-

fc^afer^of, 1814 am <Petergpla$ 616 (f. 21. Otebl I. c. 181 3, ©. 75;

1814, ©. 75). ©ein Xob erfolgte am 18. 2lpril 1816 im eigenen

J5>aufe 2llt=2erc^enfelb ^r. 168 im 2ttter »on 40 'jai^xitu (5r war
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ttxl)tixaM unb ^rotePant (f. 3;otenprotof., 1816, ©uc^fl. 9Jl., 5ot.

16). — @.

752 d) J5te Äunfl^anblung 3o^ann Dtto etfc^eint jum etilen

Wal im 3. 1798 am Äoi}imaxtt «Jir. 273 (f. Witn. Äommeti.

<S(ftema, 1798) etabliert, im 3. 1800 befinbct fie fic^ in bet Äärnt:

netflra§e 1027 (f. SSonfi. 2tu6fuiift6bu(^ u. Äommerjtalfcfeema,

iffiifn, 1800, @. 23), 1803 ijT fte auf ber ^oI)cn SBrücfe 9?r. 373, ron

1805 an roirb fie »vo^l in bcn 5lbrc^büc^em geführt, aber ol)ne

2IbrefTe, erft 1807 (f. 21. OlcbC, 1, c. 1807, <B. 55) erfd)etnt füe wieber

in ber ©eilergaffe Otr. 1149. 1813 (f. 21. Olebt I, c. 181 3, (g. 75)

taud^t Sfifabet^ Dtto afS QSeft^ertn auf unb fdbon im näc^ften 3ii(>r

uerfd^roinbet biefe .ÄunflJtanbtung gänjlid^. ©runb baron war, ba§

3ol^ann Dtto, ein gebürtiger SSregfauer, am 26. Jebr. 1812 im 2tlter

»cn 46 '2ai)xen am O^eubau 9tr. 115 »etftorben »rar (f. 3Iotenprotof.

b. @t. 2Bien, 1812, 93uc^fl. D., Jot. 3). - @.

752e) ^eter 5)?c<^etti (1775—1850) war a(§ 93er[eger tünflferi:

fi^er, namentlich oud^ muflEalifc^er SiBerfe fel^r tätig, f
^attc er foI(^e

ron @pof)r, Xi)cilbexQ u. 2(. auc^ riele 'itanj;i5cmpoiltionen 3of«pb

Sannet'ö »erlegt. Urfprünglid^ pflegte er aud) ben Äunrrf)anbet. 2Buti:

ba6), 17. 23b.; @räffer=(5iiEann, 3. S8b., @. 617. - 6.

753) Srjl)erjog 3o^onn (1782— 1859), biefer eble für 2Bi(Tfn--

fdf)aft unb Äultur begcifterte Jürfl, ber ben üflerreid)ifu^en 2ltpeu-

länbern, jumal ber (Steiermatf, ein tt)ül)rer ©d;u^gei)1 gemorbeu,

befo^ im ^arle »on ©d)önbrunn eine 'ü)m »on feinem laiferliiftcn

JBrubcr übettaffene 2lbteituiig, in ber er ftc^ ^ur Erinnerung an ba^

»on i^m bcfonberö geliebte Xirol iai» fogenannte )tirotet!f)au§ erri<^:

ten lie§, in bem er jaf)lreid)e Srinnernngen an jcneö 2Ilpenlanb be:

n^aijrte, baS er feit 1805, ba eß an 8?aiern fiel, nid)t mel)r betieten

burfte. T)Dxt roeilte ber Sr^Ijetjog oft unb gern feinen Erinnerungen an

lirct unb beffen biebere S8en)of)ner nad^ljängenb. — @.

754) 3offPb 5lug. ©d)utteg (1773— 1831) loar 1806 ^rofeffor

ber Sljemie unb ©otanil in .Sratau, fpäter 2)ireftor ber d^irurgifd)e«

@(^ule in 2anbs^ut. Seine 2lrbcitfn auf bem ©ebiete ber Olalur:

gefd^id^te, namentlid^ ber SSotanif, feine $Keifett>erfe jumal jene über

bie ©ebirgSreifen, unb jal)lret(^e anbere ©(^riften ^aben i^m einen

f)o4)geac^teten Flamen »erfd)afft. 3ni 3'^^)''« '802 in 2Bien al6 <Pro:

feffor ber 58otanif am 'it^erefianum angeflellt, begrünbete er bafelbtl

bie üortrefflic^e 5e'M"(^"ft: „2Innalen ber bllerrei(^ifd)en Sitteratur

unb .Äunfl", bie bei X^egcn, fpäter bei 21. Doli in SBien erfc^ien unb
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t\c er »on 1802 btS 1805 rebtgterte, »rorauf ^ranj ©artort bte ?Rr.

baftion ilbernal)m. SJgl. 2Burjbad), 32. gSb., @. 171 ff.
- ©.

755) Safob ®ta$ (1776— 1831), fcmtgettfc^er @eiflttd)er unb

^prebigcr, fpätcr Äonfifloriafrcit in 933ten, rcor aud^ ein trefflt^er <pä:

bögoge unb ein ^ersorragenbet 3«9e»bfc^nftflener, ton bem feit 1799

jal)[reic^e 5Ber'öffentlici^ungen in bicfer SBe^ie^ung Borliegen. SBurj-

bad), 5. gSb. (1859), ®- 207 ff,, n>ofetb|1 ou(^ aKe ©c^riften ton

@[a^ terjeic^nct erfd)einen; ©räffct^Sjifann, II, @. 379 ff.
— <S.

756) !l)te „Stnnaten ber eflerreic^ifc^en Siterahir I)erau6gegeben

ron einer ©efeQfc^aft inlänbifd)er ©etel^rter" erfc^ienen in 2Bien juerfl

bei 33. liegen unb fobann bei 21. Doli in bcn 3ft^ren 1802 bi§ 18 12.

757) 5o^ann@<^njalbop[cr(i777— i8o8j^ateinerei(l)c3af)l

fd)önn>iffenfd)afttid^er unb I)iflorifd[)er ©d^tiften, forcie »erfdjiebene

S?eifett>erte ccroffcntlid)t. ©ein „l^iflorifd)eS Xafd)enbucf)" erfd)ien in

4 ^Ä^rgängcn ju 2Bien bei T)oü »on 1801— 1804, fein „.^anbbuc^

ber beutfd;en X>i(i)t' unb 9tebcfunft" 2 Xi}U. ebenbafelbft 1806. S8on

ber „2lngemeinen 2Be[tgefd)i(^te ^rg. »on ©cfeü^" (2Bien. 1805—6)

8 Sbe. i)atte einen großen »teiC ©c^rcalbopler fetbfl bearbeitet.

9Burjbad), 32. Sb. ©. 270 f.
- ©.

758) 2Bie in 2lnmetf. 756 bemerfr, Ijatte fpäter Slnton Doli ben

fl?eilag ber Seitfc^rift „2(nnaten ber ölterr. 2iteratur" übernommen,

bic aber nur nod) big 18 12 erfd&ienen. — ©.

759) Der ©d^riftiMer ^-ranj ©artori (1782— 1832) ^at eine

teilte ^ai)l »on f)iftorifd)en, geograp^ifc^en, etf)nDgrapf)ifd)en unb

iKeifercerfen »erfaßt, bie jumeifl öflerreic^ifd)e ©egenflänbe be^anbel:

ten, bod> jeigt bie ?[Renge beS »on i^m 2Seröffentlid)ten auc^ oft groge

S[ü(^tigfeit. ©eine „Oleueften Oieifen burd) Dflerreic^" (2Bicn. 1810)

3 S8be. erfüllten burc^ 'Sxani ©vafen ». ©njenberg eine ebenfo grünb:

lic^e als in bem steile, ber.5tärnten betrifft, nbfprec&enbe Seurteitung.

©attori njar »on 1808 an bei bem bie ©eifler morbenben 95üd>ep

Tccifion^amte angepeilt unb rcurbe 1812 beffen ©ireftor. aBurjbac^,

28. gsb. (1814) ©. 252. - ©.

760) Jranj 3of«f ®t<^f Snjenberg (1747— 1821), beffen in

2Inm. 759 Srniä^nung gefc^a^, »urbe 1781 «präftbent beö innere

unb oberöfleneid). 2Ippenation§: unb Äriminalgetic^teS in Älagen-

fuvt unb 1797 beim Einbringen ber franiöf. 2trmee in .Kärnten fjatte

er ba§ ^Präfibium ber ptotiforifd) eingefe^ten 3entral:2anbeg:9legte^

rung inne unb war unter fo fd)n)icrigen SSer^ättniffen um ba§ 2Do^
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be6 SanbeS bemüfjt. Sr gab 1812 bic ©d^rift: „^Beleuchtung bcr

neueflcn Oteifc tmä) öjlcrrcid) . . . »on !Dr. ^ranj ©ortori. 9Btcn.

181 1. 3 S3be. Sin rcefcntlidber ^tad^trag ju btefer Oteifebefc^reibung

mit einziger Jpin|td)t auf ^ärnt^en" (Älagenfurt, gebr. bei 'joi), 2eott

1812) I^erauö, bie bem Sri^er^og ^o^)*^"" geroibmet »rar unb worin

Snjenberg nur am @d)[uf[e ber Sßorrebe genannt ifl. — Sem um
Äärntcn f)o(^»erbienten ^Patrioten unb ©rafen nnube fpäter in Äla:

genfurt baö norf) beflcJ)enbe 50lonumcnt mit feiner 93üfte gefegt.

3Sgl. (5atintt)ia. ^eitfdjrift . . . (.Klagenfurt) 1872. Olr. 5, worin auß;

füJjrlic^ Snjenbergö 93iograpI)ie. — ü>gt. aud; ©räffcr^Säifann, II,

©. 57. — ©.

761) „Liber passionis Domini nostri Jesu Christi cum figuris

et cfiaracteribus ex nulla materia compositis. 'jn 12*"': Graesse,

Tresor des livres rares. Dresde. 1863, To. 4. (3. 198. Sin ?OTono:

gramm beö .Könige Jpeinrid) VII, ücn (Jnglanb beutet an, ba§ baS

SSucf) auö ben 'jal)xen 1485— 1509 I)errüf)rt. ©räffer fügt bie ^e-

merfung bei: „Le livre se trouvait dans la biblioth, du Prince de

Ligne de 1609— 181 1. — ©.

762) Über jeneg „Li ber passionis" fprid)t ©rüffcr bereite im

„(Jonoerf. SStatt, 1821, ®. 197 f.", njo er fagt, ta^ er e6 tor brei

3af)ren mebrerc Xagc in ber .f)anb l)atte. „Der je^ige Sc:

ft^er, einer ber fdE)ä$barfien S3üd)erfenner bcr 5}?onarcbie/ f)atte bie

®üte, eö mir anjuoertrauen." OTcglicbermeife ifl mit bem 35üd)er:

fammler 5-; 9}?oti$ @raf ^tie^ gemeint, ber eine gro§e S8üd)erfamm;

lung befa§; freilid) ifl bieö nur eine 93ermutung, SSeflimmteS über

bie 3bentiftcieiung beö 35iblicpbif«n %. ergab ftd) Iciber nid^t. — @.

763) G, Fr. De Bure, Bibliographie instructive . . . Paris,

djez Guill. Franc, de Bure le jeune, 1763— 1768. 7 Voll. 8". — ©.

764) SBeloeil, S)orf in ber bclgifc^cn ^roöinj Jpcnnegau mit

2744 Sinwo^nern, bafelbfl ein ®d^to§ beS ^ütften 2}e Signe mit

retcf)en Sammlungen. — ©.

765) ©forg (5f)riR. 2id)tenbcrg (1742— 1799), ^rofeffor ber

9)?at^ematif in ©öttingen, ifi belanntlid^ befonberö augge^eid^net

burcb feine Ijumoriftifd^-fatprifd^en Sluffä^e, bie gefammett erft in

2.6 „Sßermifcbte @d)riften" (1800— 1805) 9 ^'^t- evfd)ienen. - ©.

766) J)aniet Dcilol. (J^oboroiecfi (1726— 1811), jule^t Direh

tor ber 21fabemie ber bilb. Äiinfie in ^Berlin, ^eroorragenb bur<b feine

©ti^e unb Otabierungen, welche in Figuren au6 bem Seben feinet

5eit biefe in lebenbiger unb roabrer, oft l)umoriflifc^er SBeife d^arafi

ttrifteren. — ©.
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767) Ober SBcrgl^ofer »gf. 2tnm. 735. Die ©tette über bte

„Säufer" erfd^ten tn feinen „QScrbotenen ©(^riftcn, 1805, 2. Xt.

©• 77 f«": ^<5(C<^ int legten 2<^i)xe beS o(^tjef)nten 'jaf)xi)\ivbexti

gel^ört eö ju bem SujruS bcr ©rofen — 5J?enf(^en »or tfjren <Pferben

l^erjujogen ufn)." — @.

768) „^omifd)e ©riefe beg ^ani'yoxQtH üon @umpolbSfir(!^en

an feinen ©c^nsager 9}?axet in Jefelau, unb beffen ©efpräd^e

über »erfci)iebene jtageöbegebenf)eiten in 2Bien. 9Bien. 35ei SBauev

unb 25irnböf" erfd)icnen juerfl im Sf^^f« 1832 atö ?0'?onat§fd)rift,

unter ber Leitung »on 3of. Sit. ©teid^ unb lehnten fid^ gänjlic^ on

iF)r 93orbilb „bie Sipelbauerbriefe" an. Über biefe ^eitfd^rift unb \i}xe

roef^felnben 9^eba!lionen — fie ^at ft<^ eigentlich biS auf ben ^eu:

tigen 'iCag erhalten — wirb T)x. ». <Paune[ im 3. 93anb ber <i\peU

bouerbtiefe, bie im Ola^men ber „Denfrcütbigfeiten auö 2lIt:C)|lcrr."

erf^einen foUen, f)anbeln, »orauf ju »erreeifen. — ©.



^^ai^träöe unb QÖerbeffcrungcn

3u 2(nm. 30) ^t)omaS Seberer, geb. 8. X)eiemb. 1789 (ober

1791) ju ©trafoni^ in SSö^men, iSo^n etne6 UntetofftjterS, ma<§te

a(6 felbäritlid^er ©e^ilfe 1809 bei ^Bagram bie erfleit Operationen.

18 17 geprüfter öBunbarjt, 18 19 Slffiftent 95oerß, rcurbe er im 'jaü

1827 jum S)oftor ber 5)?ebijin, (5l)trurgie unb @eburt6f)ilfe »on ber

Unirerfität @ie§en protno»tett. 2tlö fpäter gegen i^n »egen ^m-
pfufc^erei 2Injeige erflattet würbe, ba er fein intänbtfc^eg X)iplom

befa^, erroitftc ^ürft SJ'Zctternid^ »on Äaifer Jranj einen aQer^öc^flen

58efeJ)f, 2. in feiner ^rayiö ungefiört jit laffen. (2(u§ 5)tettemtd)ö

nad^getaff. papieren. 2Bien, 1883, 7. S5b. <S. 79.) Sebcrer xvax feit

1824 mit 2(nna Oleuffer, Zod)tex beS t. f. Ibbfgt. ©eibenbanbfabri:;

fanten S3ernf)arb üteuffer »ermä(){t. ©ein jtob erfolgte am 23. ydn-

ner 1874 ju 93)ien (vgl. „Dr. %i). SebererS Jeben unb 2Birfm" üon

«Prof. Dr. Tlol'm in „3nternat. .^omöopatf)if(^c <Preffe, IV. SBb-

@. 234 ff." unb gut. SJ^ttlg. f. ©ol^neg .^rn. Dr. 5}?. Seberer). — @.

5u 2{nm. 99) 5r. ©. J^ügel, Der SDBiener Dialeft. SQBien, 1873,

<B. 155 fd^rcibt: „©tani^f, ba§; eine <papierbütc (Eommt »on ®far^

nij, ^ofafen^elt, ha^ trichterförmig gebaut ifl. Äönig @taniölau§

üluguft c. <PoIen bcfc^entte bei feiner Slnrcefenbeit in 2Bien bie Äin=

ber mit fold^en öonbonbiiten, baf)er ber Otame)." 2([fo aud) Jpüget

begefjt bie SSerwec^ffung mit beö ÄbnigS 9Settcr, bod) fd)einen bie

Sonbongefd^enfe ©tani^taug' auf 23}abrf)cit ju berufen. — ®.

^u 2(nm. 122) 2ec^ner MeDpi)a, baprifd). pentral ©tiftungl^

58ud)^ltcrgn)itn)e, geb. Sbl. ». ©cftmibt, SBieben i, »on Tiün^tn

geb., 76 3^b"/ ift am 29. Stugufl 1832 in 2Bien geflorben (f. Xo-

tenprotof. 1832, «ucbR. 2., SoI. 24b). - @.

3u 2(nm. 127') Der Xob be§ ©uleiman rcirb im >£otenprotof.

b. @t. 2Bien, 1827, 35ud#. Sr., Jot. n al6 2tga S8cfd;li ©uliman

nu§ ber Seöante gebürtig, 82 ^ai}x(, am 29. 2lugufl gemelbet. — ®.

3u 2tnm. 135) J^. OTeijnert l)cit in „O(orblid)ter, (pe|l, 1843, 3- 21.

©. 52 ff." eine Olotelle: „®aron <pu. Sin 95ifb nad) bem 2eben",

bie offenbar auf biefem Original beruht. 97?epnett fd^reibt: „ältere

2efer werben fic^ einer rcunbcrlid^cn ^erfon erinnern, tceld^e noi^ öot

ungefäbr jrcanjig 3af)ren auf bcn öffenttid)en ©pajiergäugen 2Bien'*

JU feben war. ©eitbem ift fte geflorben unb weit früher fcbon »er^

fd^oflen. ©ie paf|lerte unter bem ^tarnen; „93aron '^u" ... So tcar
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eine iumUä) lange, ^gere 5'tguT, ©lieber unb SSeroegungen burc^;

aul aufö @pi|e losgearbeitet. X)ie langen Seine fonbierten im (3e-

t)en fteif unb bel)utfam cot ftc^ l)in, alö ob fte auf ©teilen ftd^ be:

njegten; bie bürrc rechte Jpanb umftngerte ein langeö fpanifd)e§ O^c^r

. . . «Seine .^leibung voax veraltet, über mit ängfiücber (Sleganj ge:

orbnet unb bie 3Irmli(f)leit berfclben nad) .Kräften unter einer bon=

neten Sinfad^^eit »erflecft . . ." OTeijnett biirfte alfo möglid)ertt»eife,

nad) biefer !Sd)itberung ju fc^lic^en, ba§ Original noc^ fclbfi: gefannt

fjaben. — @,

3u 2lnm. 136) 3üngrtf)in taud)te eine intereffante .Sarilatur be§

T>x. 3Bei§enbDrf oon 'jc^ Stfc^er auf (f. J^unflaultion 2)r. 'jQxx.

B(i)XO<ixy, 2[ug bem 9cad)laffe Dr. 9??obern, 1918, @. 29, Ocr. 322).

(Sr nsar beim Äartenfpiet im .Kafef)auS bargef^eüt. T)\e Äarifatur

rcurbc nad) Ungarn »erlauft. — @.

pu 2lnm. 256) ^e^uba 2lrje 'jo)tV^ ben Sarud) (aut^ fur^ Söwel

95aruc^ genannt), geflorb. ju 2Bien am 29, Slprit 1776, flammte

au§ .Königgreart unb bürfte ein 5lltcr \)cn über 40 'ja\)xm errcid)t

i)aben. @r ilT ber (Stammvater ber rücit tcr^TOeigten angefe^enen '^a-

milie 93aruc5 unb mit bexn >tabafgefäC[en;'^Vid)ter Sörcel (^ebräifd)t

Slrje) 93arud) ibentifd) (2Bolf, @efd)id)te b. 5ub. ®. 73, n. 2). 2tuf

feinem nc(^ erhaltenen ©rabflein (f. S3. 2ßacb)lein, Die 3nfd)riften

bcg alten 5ubenfriebbofe§ in SBien. SS^ien, 1917, II, @. 502 f.) l)ci§t

«8: „€r erwarb SBiffen unb 93erftanb unb mar feinen 23o[lögenoffen

jeber ^eit 5«lö «nb ^e^e. 'jn für|llid)en vpalätten legte biefer Sble

feine %üx\pxa<!l)e für fte ein." Sarud) geljörte mit ben SSleleg, 2lrn:

llein(er) unb .^bnig ju ben irenigen fc^r reid)en 3"^«" 2Bienö im

18. 5a^rl)unbert (f. 3- 'itaglidu, Ocad)löffe ber 2Biener 3»^«" i^n

17. u. 18. 'jai)xi)imhext. 2Bien, 19 17, @. 224 ff.).

Söreet .^önig, gebürtig au§ .Kuttenplan in 93ö^men, i)Ciite eine

neue ©etje für ben Jabaf erfunben, bie benfelben bebeutenb tjer:

befTerte unb entwarf mit feinen @bbnen ein weitauö praftifc^ercS

2lbminiilration§»crfabven, ici^ ben 9}erfd)lcig beö <£abalö bebeutenb

JU erböten rerfpra(b (f. Erinnerungen x>. 2. 51. ^ranft, l)rg. ü. ©t.

.^odf. fprag, 1910, @. 32 ff.). Qx übernabm 1752 mit feinen ©öl):

nen 36raet unb 9}?ofe§ ben Xabafpad^t ber ©tabt ^xa^ unb fpäter

mit ©arucb ufm. tai Xabalgefäae für Öflerreid) in fpacbt (f- SBei-

mar. l)ifl. genealog. 3:afd)enbu^ be§ gef. 2lbelg jel)ub. Urfprungeö,

1912, ©. 388; «8. SBad)flein, I. c, II, 524 ff.). 4'öntg, ber bec

©tammwater ber cbenfaüö n>eit\;er}n)eigten unb fpäter »ielfac^ ge;

©täffet I 36-
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abelten ^'^"»•'fi« ^öntg lourbe, flatb in Äuttenplan um 1770, mo

er ciuä) »erfd)tebene ©tiftungen mac^tt (f. Der <pinfaS »on Butten:

X>\an ed. <B(i). Dcfcfer, @. 25, n. i). - @.

5u 2(nm. 287) 2Bte oul ^au( itouftg'6 »erbienfltjollem iinb amü:

fantcm 93u(^ „Die ©lanjjeit 93abenö, 93ab. 1914, ©. 30, 33, 35"

^ervorge^t, ifl mit bem ©(^aufpieter ©cfjufler bennoc^ ber berüf)mtf

^gnoj ©c^ufler gemeint, welchen ölofmbaum noc^ 1805 I)ier

fpieten \a\) unb ber ftuc^ fpäter nod^ bfterS nad^ 93oben tarn. — ®.

3u 2lnm. 598) (5ö fc^eint, ba§ ®t. ©ermatn fc^on im 3. 1767

in SSenebig war unb ba§ e§ ftc^ ^ter tatfä(^lt(§ um Sbuarb 2tugu(l,

^erjog »on ^or! f)anbett, ber ouf feiner jtoeiten italtenifc^en Oteife

am 17. Sept. 1767 im 28. 2eben6jaf)r ju OTonaco geftorben tfl. - @.
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